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(gittlcituttö

^^er Sßeltfrieg ift baburd) gefennseiclnet, M^ üon Einfang an

<^1*/ nid^t nur einzelne ^ä6)U, fonbern ganje 3)iäci^tegruppen

einanber gegcnübcrtraten. S)ie SBilbung biefer ©nippen roar frf)on

oor bem Kriege abgefc^loffen. 2)er ilriegioQuöbrud^ max baEier ntd^tS

weniger aU ein 33li^ au§ Jieiterem ^immel. @r war lange unb

* ©ie ©döriftleitung ^atte .^errn $rof. ßieUen gebeten, mef)rere neuere

2)lcmoirentt>erfe für ba^ Sfi^i^bucö ju befprec^en. .^ierauS ift bie Dorliegenbe

©arftcüung "^erDorgettjadifen.

®d&moUeri afa^rbudö XLV 1. 1



2 iKuboIf «iellen [2

gut üorbercitet. ©er SBeltfrieg \mx in aSirÜid^feit lüd^t^ anbetet

qI§ bte 5Iit§Iö[ung einer ©ponnung, bic in bip(omatifd)er j^otm

qIö ©rgebniiS einer langen ©ntroidftung unb in feften politifc^en

S^Qtfad^en rourjelnb [d)on üürl)anben roar.

2lud) bic Diplomatie Ijat nämlid) iliren ©tellung^fvieg neben

bem Söeioegunggfriege. S)ie uoll befeftigte Stellung Ijei^t alliance,

Sunb. SDie^ ift ber fefte „Stggregatguftanb", oon bem S3i!omardf

an einer befannten (Stelle fpri(^t\ ber 3"ftfl"b, in n)eld)em ba0

„flüffige Clement" ber internationalen ^olitif „§eitraeilig feft roirb".

2Bir üerftel)en barunter ein 33unbe§Derl;ältnig, bag geregelte 58er=

pflidjtungen, aud; swni 3w['i^wengel)en im J^riege, entljält. ©ine

fd;mädbere biplomatifd)e Stellung l;ei§t entente, ^erbanb; i^r

fel^lt bie [djiiftlic^e ©injelregelung, fie begnügt fic^ mit bem ©runb=

]a^ ber allgemeinen Übereinftimmung. 3Iber unter geroiffen Um=

ftänben fann bie ©ntente, bie auf ba§ Sllltag^leben berechnet ift, eine

größere (Solibarität jur golge l;aben al^ bie 2tllianä, bie pielleid^t

lebiglid) für gemiffe, beftimmt in^ 3luge gefaxte — benfbare, aber

nid^t aftuelle — 9)löglid)!eiten ©eltung Ijat.

SDiefer ©egenfa^ in ber äußeren ^olitif §iüifci^en ©ntente unb

Sltlianä fiubet ein geroiffe^ ©egenftüd in ber inneren ^olitif in bem

©egenfa^ üon parlamentarifd^er unb fonftitutioneHer 9?egierung. ©o
ift eä nid)t ueriounberlid; , ba§ bie gorm ber (Sntente in ber legten

3eit üorsugSroeife uon ©nglanb, bie ^^orm ber 2ltlian§ oon 2)eutf^=

lanb gepflegt mürbe; mit i^rer ©laftigität unb formell gemährten

^anblung§freil)eit mar bie erftere in innerer Übereinftimmung mit

ber englifd;en politifdjen ^fijc^e, mie anbererfeitio bie gefd^riebenen

93erpflid)tungen ber le^teren mit ber beutfdjcn. (Somit fte^en ft»^

beim 2lu§brucl^ beä 2Beltfriegeg ©nglanb unb 2)eutfd)lanb aU Sül)rer

je einer 9)Zäd;tegruppe gegenüber, jeneS in ber g-orm ber (Sntentc,

biefel in ber ^^orm ber SlUianj. S)ie ganje 2Belt fennt bie 5lo*

alitionen unter ben ©tidjraorten „5Cripelentente" unb „3:^ripel=

aüianj": 2)reiüerbanb unb ©reibunb. Sitte ^^äben ber ba=

maligen internationalen Sage liefen jule^t an biefen beiben ©teilen

gufammen.

SDen 5?ern inbeffen bilbete Ijier mie bort ein S"'^'^!"^^-

^ranfreid^ = ^Jtuf3lanb 1801, 2)eut[c^lanb - Dfterreid) 1879. ©o roeit

9el)t alfo biefe g^olitif §eitlic^ jurüd. S:atfäd;lic^ beginnt fie

unmittelbar nad^ ber großen a}}ac^tüerfd)iebung innerl)alb beS

©ebonfen unb (Stinnerungen II, 258.
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europaifd^en ©taatenftjfteml im ^^tire 1871, unb ift eine un=

mittelbare {^olge bauon, bafe biefe SSerfd^iebung nid)t, tüte bie

fnil)eren uon 1815 imb 1856, t)oit etitem ^ongre^ aller ©rofemädite

faitftioitiert tüurbe. ^m Sid^te ber ©rlebniffe utiferer 2:age er«

fd^eiitt bie gaitje 3^it üon 1871 bi0 1918 al§ eilte einsige, beiitlid^

§ufammen{)ängettbe @pod;e, bie oft aU ba§ ^^it^^^t^^ "^^^ beroaffneten

i^riebeng bejeid^net tüirb, bie man aber eben[ogut ba^ 3^italter ber

Koalitionen nennen fönnte. ^i)x^ ted^nifc^c ©ignatur ift nämlid^

bie 5!oatition. 5!anm jemals roar eine ^rtebenS^eit fo reic^ an

2}Zäd;tegruppierungen ; bie Koalition tnar SBerfseug unb ©erat be§

j^rieben^, bi§ fte fd^Iie^Iic^ jum Sßerfjeug beS großen Kriege^

würbe.

©er gefdjid^tlic^e ^nf)alt ber ^eriobe ift ®eutfd^lanb§ 2lufftieg

unb T^att. Stefe Kuroe entroidelt it)re auffteigenbe leinte unter

beutfd)er unb it)re abfteigenbe unter eng(ifd)er ^nitiatioe. ^nner*

l^alb be^ ^zitalUx^ läßt ftcö aI|o ein erfter 2lbid)nitt unterfd)eiben,

in bem S)etitfd;lanb im 2JiitteIpunft ber Koalition^bilbung fte^t,

unb ein ©d)(uBabfd^nitt, in bem ©nglaitb bie Seitung ber ©egen«

foalition übernimmt; bagmifd^en liegt ein mittlerer 2Ib[d)nitt 1891

bii 1902, roeldier ben „(Stromtt)ed&fel" umfaßt. S)eut|c^lanb§ 2luf=

roärtiberoegung erftredt fid; nod; über ben mittleren 3eitabfd)nitt

l)in; mit 6nglattb§ Übergang gur ^nitiatioe folgt junäc^ft ein

©tiUftanb in ber äuBeren äi^eltgeltung S)eutfd)lanb§ unb fd)liefelic^

fein gall. ©o ging eg ju, ba^ bie roeltgel(^id;tlid)e 9iotIe beg

faiferlid^en Seutfd^Ianb oon ber etne§ felbftänbigen roeltgeftaltenben

j^aftor^ am ©nbe ju berjenigen eineä übermunbenen ^inber«

niffeS für ba^ angelfäc^fifi^e SßeltgeftaltungSmonopol ^erabgebrüdt

TOurbe.

S)iefe§ ift ber f)iftorifd^e 9ia§men ber nad^folgenben ©tubien.

©ie betrad^ten nid)t ben allgemeinen l)iftorifdt)en 33erlauf alä

folc^en ; biefer roirb in feinen ^aupt^ügen alä befannt tjorau^gefe^t.

©ie befd^ränfen fic^ oielmebr auf jenen bem 3wl"flt"^^"ftoß i'o^*

ange^enben Koalitiou'oproäe^, a[§> 2tu§brud rein politifclier 3lnfidE)ten

unb Sfiotraenbigfeiten. 3l)r ©egeuftanb ift gerabe bie polittfdbe

Sagerbilbung unb entfprecl)enbe 9}iäd)tegruppierung. ©ie rooUen

jeigen, in welcher Sßeife bie §mei großen äüäcbteoerbänbe t)on Sln-

fong an fid^ gegenüberftanben, toie fie ftd^ au§ il)ren SBurgeln ent*

toidelten, roie fie um fiel) griffen, \iä) ineinanber fdl)langen, fic^

feftigten ober loderten unb fd)liefelidj burc^ Spaltungen it)re cnb=

gültige Katnpfftetlung gegen einander einnahmen.
1*
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2tuf biei'c 2Beife bürften biefe Stiibien auä) einen Seitrag ju

bet großen „6djitlbfragc" abgeben fönnen, ju bet ^rage, ob ber

2öeltfvieg uon einer einjelnen Maäjt freiroiflig unb bösSroiQig entfefielt

rourbe ober nicf)t. 2)iefe ^^roge lä^t fid; nic^t auö ben 2lften be^

;Rrieg§anvbrud^e^ allein bcantioorten. Sie legen lebiglid) 3eugni^ oon

bcr bipiomatifdjen j^ingerfertigfeit ber ©taat^männer im bamaligen

2lugenbfid ah; bic ^auptf)elben be§ Spielet befanben \i6) jd)on in

it)ren Sagern, unb e^ iianbelte fi(^ nur nod; um i^ren 2lufmar[d^

gum i^ampf mit entfpred;enben ©eften unb ^elbgefc^rei. 2)a5 ifi

ein rein äu§erHd^=l;iftoriid;e0 Problem. Unfer ©egenftanb {jingegcn

ift politifd)er 3trt. SBir gef)en bem ©runbe eben jener Sager^

bitbungen unb bem 2Jiotiüe ber einjetnen gelben nad^, au§ bem ftc

if)rcn ^la| in bem einen ober bem anberen Sager einnat)men,

ferner ben mel^r ober minber geraben Söegen bis babin. Offenbar

Iä§t fid^ biefeS Problem nur auf genetifd;em 2Bege löfen, sroar

unter 3(nraenbung Ijiftorifd;er 93ietboben, jebod; ftänbig unter poti*

tifd^er ^erfpeftioe, ha man ja biefe 33ilbungen nid^t als 2Befen beS

blinben 3"fi^tt^ anfeljen !ann. 2luf biefe SBeife bürfte bie Söfung

nud) uufere poIitijd;e ©rfenntniS oon @ut unb 23öfe oermeliren.

93efi^t man ein geroiffeS ^erantmortungSgefütil für 2Bal)rl)eit unb

S^ec^t, fo roei§ man jugleid;, ba^ eS feinen naiveren 9Beg ju einem

geredeten Urteil über ©ünbe unb ©d^ulb eineS «Staate! gibt. S)ie

SBeltgefc^ic^te ift groar nid;t baS SBeltgerid^t im ©inne beS

S)id)terS — fo ba§ ber SluSgang jugleid; baS Urteil abgibt —, ic=

bod^ ftet)t fooiel feft, ba^ eS au^ertialb beS ^iftorifc^en 3ufo^nte"=

l)angeS fein Slkterial gu einem Urteil gibt, baS 2(nfpru^ auf @e=

redf)tigfeit mad)en fann.

es liegt in ber 9iatur ber ©ad^e, ba§ mir auf biefen 33lättern

nur bie ^auptpunfte im geprigen ^iif'innnent^ang angeben fönnen.

S)ie (Einteilung ber S)arftellung ergibt fid; oon felbft unter S3erüd==

fid)tigung ber oerfdjiebenen 3Serfud;e unb ©tabien ber 3)iäd^tc=

gruppierung mä^renb beS ^^it^^^terS. 3)aS fü^rt ju folgenbem

©d^ema

:

I. S)reifaiferüerbanb 1873—1881—1887 (Sunb S)eutfd;lanb=

Dfterreic^ 1879),

n. SDreibunb 1882—1887 (1890),

III. 3roeibunb 1891—1897,

IV. etromtüed;fel 1898—1902 (33unb ©nglanb^;3apan 1902),

V. S)reiüerbanb 1904—1907,

VI. ©ntfpannung unb 9leufpannung 1908—1914,
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SDie Siteratur, auf bie fid; bie 2)arfteIIung ftüfet, rolrb bei jebem

Kapitel für fic^ nad)gerote[en. ^ier foll lebiglic^ auf einige aU--

gemeinere 2trbeiten aufmerffam gemadjt werben. %ni bie ©efd^id^tc

beg gonjen ^eitalter^ raeifen roir ^in auf DUuentlotü, ^eutfd^Ionb§

augroärttge ^olitif 1888—1913 (1914) (ügl. 33alentin, ^reuBifdbc

3a§r6üd;er, 2luguft 1916); ^a§^a gen, Umriffe ber SBeltpoIitif I,

1871—1907,11, 1908-1914(1910); Semonon, L'Europe et la

politique britannique 1882—1911 (1912); ©ebibour, Histoire

diplomatique de TEurope I, 1878—19U4, H, 1904—1914(1916);

^arbieu, La France et les alliances (1910); ferner The
Cambridge mod ern history XII: The latest age (1910)

unb § 1 ( a n b 9t o f e, The development of the european nations

1870—1914 (1919). Siaein ber erfte ^auptabfd;nitt im 3ufammen=

^ang ift betrautet bei griebjung, S)a§ 2Beltalter be§ ^mperiali^mug

1884—1914, 1 (big 1904) (1919) unb 2auiffe=9tambaub, Histoire

generale XII: Le monde contemporain 1870—1900 (1901).

^ür ben ©d;Iu^abfd;nitt möge tjier nur genannt werben bie Urs

fünbenfammlung (mit sufammenfaffenben ©inteitungen) „3ur europäi*

fd^en ^:poIitif 1897—1914", in 5 33änben 1919 (herausgegeben üon

(Sdimertfeger; fie beruijt auf ben circulaires ober extraits üon

@efanbtenberid;ten, roe(d;e ba§ belgifd;e Departement beS Slu^eren

feinem bip(omatifd;en i^orpS im 2tuglanbe jujufteden für bientic^

erad;tete. j^ür bie SSerträge felbft (nebft zugehörigen Urfunben)

würben benu|t bie befannten periobif^en ^Veröffentlichungen

9?ecueil 9}? artend unb ©taatSari^iü, ferner bie Sammlung

üon 2llbin, Les grands traites politiques (1911).

€rfteg Kapitel

©rcifaifcrücrbanb 1873—1887

L'entente des trois empereurs — Three Emperor's League ^

2)ie ©ntfte^ung be0 ©eutfd^en ^aiferreid^e^ oerurfad^tc felbft=

oetftänblid^ eine ftarfe 33erfd)iebuug innerl^alb be§ europöifd^en

1 Siteratur: 5ßribrant, 2)ie poUtifd^en ©e^eimberträge Öfterreic^'UngarnS

1879—1914, I, gtr. 1, 3, 8 (S3ünbni§öerträge 1879, 1881 u. 1884); SSi^marrf,

©ebonfen unb eritinerungen, 1898, 11,211-270, nebft ßof)l§ aßegloeifer, 1899;

Jpan§ Sluut, 3ur (S)ef{i)i(^te bc§ beutfc^^öfterreic^ifdien SSünbnijjc§, in ben

„©renjboten" öom 18. mäx^ 1880; 2Bertt)eimer, ©rof ^ult"^ 5tnbraffi5, 1913,

III, 225—310; So 0315, 5lu ber Sßtege be§ S)reibuub§, in „9ieue Ofreie treffe"

\3om 13. Dftober 1904; ^erm. Onden, ®aä alte unb ba§ neue 2)litteIcuropa,
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Slaatenivftcme§. S)ie^ fommt fd;on Hat jum SUu^brucf in XaheUzn

über bcn projentualen Sliiteil ber einselneu Öro&mäd^te an ber 33c=

üölfening aller ©rofcmäc^tc in^gefomt (raobei bie £oIonia(gebiete

— aU nod) oljne politifd)eä ©eroic^t — aufecr 2lnfa^ geladen finb)

gu 33eginn ber OOer ^a()re, 6ube ber ÜOer ^a^rc imb 6nbe ber

70 er ^a^re.

um 1861 um 1869 um 1879

5Ru^tanb 30 2Vk übet 31

gtontteic^ 18 faft 16 14

Öftcrrcic^ faft 18 faft 16 faft 15

englanb 14 13V2 13

Stauen faft 11 11 faft 11

5ßceufeen (2)eutfd)Ianb) übet 9 17 faft 17

Tlan fiel;t, ha^ 9iu§(anb nac^ einem ftarfen 9Kicfgang feine

(Stellung an ber ©pi^e njiebergeroinnt uiib fogar üeiftärft. ^reufeen

fd)n)ingt fid) mit einem 9)hi(e t)on ber Ie|ten (fed^ften) ©teile jum

jraeiten ^la^e auf. ßnbgültig juriidfgebrängt finb Öfterreic^ unb

üor allem j^ranfreid). j^i^anfreic^, nod) im ^^i^ire 18(51 guter ^xotiUx

ber S^i)[ naä) unb ber @rfte in 2BirEIid)Eeit, annä^ernb boppelt

fo groB mie ^reu§en, finft nad) bem ilriege ouf h^n oterten

^(a^, faft 3 °/o unter bem ©ieger unb 4 **/o unter feiner 2lulgongS=

fteHung.

2)ag bebeutet, ha^ ber ^rieben t)on granffurt no(^ eine tiefere

SBunbe aU haä ©Ifa^ in granfreidjS SSoIf^feele tjinterlie^, nämlid^

ben 33erluft ber „preponderance legitime" in Europa ^ 3)iefer

tDeelle Bdjahz mar um fo fd)n)erer für ein 3SoI! ju oertoinben, ba§

nodö ßubroig XIV. unb 9tapoIeon I., jenen in einem jeitlid^en 2lb=

I. Seit, 1917; 3Raxds,, 2)a^ beutic^=öftctteic^ifd&e Sünbm^, in „^Jlünnei unb

3eiten", 1909, ©. 295—304; ^ammann, 2)et neue ßut? unb 3«i; S3ot=

öefd)ic^tc beä SBcltfricge?, 1918 (jitiett alö .^ammann I unb II); 9flafc^bau,

®et beutfd^ = tuffifi^e Ülücföetfidfiermiggöetttag, in ben „©tensboten" 1918,

©. 25—33; 3ltmin ßof)I, 3)et Srocibunb mit Sdufelanb, in „•Öftett. 9{unb=

fd^au" 1919, ©. 162—169; gtad)faf)l, SDet 9iücft)erfi(^etung§tettiag ufw., in

„2öe(tn?itt!(i)aftl. 5Iidnt)" öom 1. Suli 1920, 6. 23-81; 5ßte^n, SBi^matdö

au^wättige $oUtif nad^ bet 9{ei(^§gtünbung , 1920 (ift mit niii)t augänglid^

genjefeu).

^ ©ie^c S)tiault, Les traditions politiques de la France, 1916, 3ttiert

Bei ^iltebtanbt, 3)a§ eutopäifi^e a3ett)äiigni§, 1919, ©. 40 f.; ögl. ©etfelbc

in „2)eutfc^e SRunbfdjau", 3iuli 1918, ©. 5, unb ba§ bcigifdje S'utulax öom

15. 3iini 1901 bei ©c()ivettf eger, I, 9it. 42. — Sn bet Xat fdjeint ba^

Glfafe bei ©tcin ju fein, bcffen ^eifd^iebung nad^ Dften obei SBeften aud^ bie

SSeifd^iebung be§ ©d^tueipunfteS im eutopäifdien ©Icid^geroid^t anaeigt.
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ftanb Don nur VI2 ^atir^unberten, tiefen gor nur uon einem falben

^at)rt)unbert, im ©ebäc^tni^ beroafjrte, roeld^e^ ferner n}ä()renb bei

ganjen 18. 3al)rt)unbertl eine fulturelle 9BeItljerrfd)aft innegehabt

^atte, bie fnum weniger unftreitig tuar al§ biejenige dtomä im

Wittzlaittx, mdä)^§ enblid; nod) am SSorobenb bei 5lriegel bie erfte

^i^olle in ber ^oliti! ©uropaä fplelte. 2)iel mar bie 2uft, in meld^er

ber 9i e a n d; e gebaufe geboren rourbe : 9ier)and^e nicbt nur für bag

@I[a§, fonbern auc^ für (Seban.

Silmard mar ein ju guter Kenner ber ^olitif im attgemeiuen

unb ber franjöfifd^en ^fijd^opolitif im befonberen, alä ba^ er, felbft

im erften 9taufci^ bei (Siegel, biefen 3wf'Jn:men()ang überfe{)en Iiötte.

^n feinem ©ijftem bilbete mitfiin ber franjöfifc^e ^teoanc^egebanfe

einen fonftanten ^^aftor, gleid; einem Serg im <Sei)fe[be, an ben

man fid^ anpaffen mu§, ba man i^n nid^t roegfdiaffen fann. ^in*

roieber beurteilte er bie Sage bod) fo, ba§ „granheid; ungefä^rlid;

für S)eutferlaub fei, fo (ange el feine 2lIIiierten fjabe" (Srief an

atrnim 20. 2)ejember 1872). ©ine ©efa^r entftanb erft, faul el

granfreid; gelang, einen SSerbünbeten gegen 2)eutfd)Ianb ju finben.

Slber mer mar biefer mögli^e unb natürlid^e ^erbünbetc?

©nglanb fonnte el ju biefer 3^it n^t f^i«/ f^"^ ^^^^ ©rünben:

el mar feine kontinental: unb 9JZilitärmad;t; el I;atte in ^^ranfreid^

Don jet;er feinen 3?ebenbut)Ier in ber i^oloniatmelt, raäljrenb 2)eutfd^:

lanb bort unintereffiert mar; el mar fd)Iie§Iic^ mit ©eutfc^tanb

burd^ bie gemeinfame (Spannung gegen ^iufelanb oerbunben. (So

blieben Öfterreic^^Ungarn unb 9t u^ lanb übrig. 2tll 2anh'

mad^t unb ®eutfd)lanbl ^ad)hax auf ber anberen gront f)atten

beibe bie rid^tige Sage om franjöfifd^en ^orijont: greunbfc^aft mit

bei ?iac^barl 9tac^bar gel;ört, roie ^-a^Ibecf t)ert)orget)oben ^at, ju

ben einfad)en ^oftulaten ber ^olitif, unb ^^ranfreid^ l)at fteti

Steigungen ^n einem greunbe im Stüden t)on ^entraleuropa (S^ürfei,

<Sd;roeben, ^^solen) gehabt, '^aä nun inibefonbere Öfterreidb-Ungarn

angebt, fo fonnte man bort atlerbingl nadb 1866 9^eüand;eftimmungen

uermuten, unb 33euftl Unterl;anblungen mit granfreic^ im ^alire

1870 gaben hierfür ben Semeil. Qn entgegengefe^ter 9iid;tung

beuteten inbeffen geroiffe 3üge in ber fomplijierten ©ttinograp^ie

ber SDonaumonard^ie. Stuf einer Seite maren bie Öfterrei($:2)eutfc^en

eine ©idier^eit gegen ben Srudj mit Seutfd^fanb, auf ber anbereu

neigten bie (St)mpatf)ien ber SOiabjaren (Stnbraffi)) ju 2)eutfd;(anb auf

©runb ber bitteren Erinnerung an ben ruffifd^en ©inmarfcb oon 1849.

§ier tritt bie jroeite i^onftante in Silmarcfl politifd^er ©leid^ung
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jutage: bie (Spannung sioifdöen Öfterreic^ ; Ungarn unb 9?u§[anb.

3I(Ierbing!§ ]d){U e^ in 3Bien nicf;t gauj an einer Strömung, biefe

Spannung tjinter bem ©egenfa^ ju 2)eutfd)Ianb jurücftreten §u

laffen ((Srjljerjog 2l(bred^t); aber foId)e ©ebanfen ftie^en fid^ mit

ben ernften ^at[ad;en, bie f)ier im ^ege ftanben. 2)ie 2lntipatf)ien

ber Ungarn megen 1849 trafen fid; auf ber ©egenfeite mit diu^-

lanhä &xoli über Öfterretd)^ Unbanfbarfeit im 3at;re 1854. Unb
i)inter biefen ^iftorifc^en 9ted;nungen ftanb bie geopolitifd^e 9?iüaHtät

auf ber 33a(fanl;albinfel — nad^ 1866 öfterreid;^ einzige @£panfionä=

rid^tung — unb bie etl^nopolitifdje ^teibnng im 3ßi<f)ß^i ^^^ ^'J"'

flaroi^mug^ hieran t^atte Si^mard eine ftarfe Sid)er(;eit gegen

eine öfterreid^ifdie ^olitif, bie Seut[d;(anb t)ätte in Sk^Ianbio 3trme

treiben fönnen.

2)er Sd^roerpunft be§ ^^roblemS lag alfo an ber dkma. ^ier

allein fanb fid^ ©elbftänbigfeit genug, um eine franjofenfreunblid^e

^olitif SU treiben, unb jugleic^ mar e§ oerlodenb, ©eutfd()Ianb§

SRitteltage gum eigenen ^sorteil au^junu^en. So natjm bie panflamiftifd^e

^^artei bie[e§ Programm mit ©ifer auf, tro^ ber (Erinnerungen an

ben ^rimfrieg. Sie objeftiuen gaftoren roaren alfo ot)ne B^J^^f^^

oortianben. Sagegen fehlte eä an gemiffen fubjeftiuen gaftoren.

^errfd^te boc^ gerabe eine trabitionelle greunbfd^aft smifd^en ben

^errf^er^äufern in ^eter^burg unb 33erlin, unb mar biefe greunb=

fd^aft bod^ erft unlängft burdj bie ^at befiegelt: bur(^ ^eterlburgg

3?eutralitöt in ber frangöfifd^en ^rife non 1870, jum San! für bie=

jenige 33erün§ in ber polnifdien non 1863. §ier gab es alfo feinertei

böfe Erinnerungen, unb ebenfoioenig gab e)§ eine unmittelbare

S^ieibung^flädje, folange Seutfd^tanb in ben 33alfanangelegen^eiten

unintereffiert mar. hingegen trat SiuBlanb nad; bem Erimfriege

in bauernben ©egenfa^ gu ©nglanb in 2lfien, mal ein ftarfel ^e-

bürfnil nad; Stüdenbedung in (Suropa t;erüorrief. 3^ aUebem fam

nod; eine ftar!e 2Inäiel)ung auf oerfaffunglpolitifc^em (*}ebiet: bie ge-

meinfame gurd)t oor ber 9teüoIution. ^ier finben mir aud^ in

Petersburg ein abftoBenbeS Clement, ha^ ber geopolitifc^en aingie^ung

ju j^ranfreid^, bem 9JiutterIanb ber 3fteoolution, entgegenroirfte.

3(nberfeitl aber fd)uf ber le^tgenannte @efid;tlpunft eine 33rüde

foroo^l jmifc^en Petersburg unb Si^ien al» aud^ jroifdien '$6\en unb

Berlin. Sie jmifd^en je groei gärtnern befteljenbe ©pannung milbertc

fid^ loefeutlic^ bei einem ©piele ä trois. Sa§u liefe ftc^ §ier an

©ie^e ÄjelHn, 2)ie politifd^en Probleme be§ aSßcÜfriegeg, 1915.
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groBe gemeinfame 93orerlebnifte aufnüpfen: auf ber einen ©eite an

bie „l)eiltge Mtanj", in loeld^er gerabe biefe brei ßänber bie @cf=

Pfeiler gebitbet Ratten, auf ber auberen Seite an bie S^eilungen

^$olen0 unb ben fie beftätigenben S)reiüerbanb uom 15. Dftober 1833^,

bie ein pofitioeg gemeinfc^aftlic^e^ ^ntereffe ber brei in (Srfd;einung

treten tiefen.

2)iefe5 ift bie internationale ilonftettation bei SSeginn ber ganjen

^eriobe. 2)a§ 33ebürfm§ nad) einer 5loalition ge[)t non granfreic^

au§ unb finbet fic^ refiejroeife bei 2)eutid)Ianb. Surc^ feinen (fpäter

eingeftanbenen) .,cauchemar des coalitions" — nämlid^ auf

franjöftfc^er ©eite — loirb 33i§mard gu einer gleichartigen <B6)n1^'

mo^na^me getrieben, ^ier fetjen wir bie au§enpolitifd;e Qtl)m be^

33ogen§, beffen innenpolitifd^e ©e^ne a)ii(itari^mu§ f)eiBt: unmittels

bare 3]erftärfung ber eigenen 5!raft. Seibe bienten bem rein befen=

fioen S^^ä, ben status quo von 1871 aufrec^tperlialten. Sag

Ergebnis : bie erfte Koalition ber neuen ^ra — bag erfte äßerfseug

jur Sßa^rung be^ europäifc^en griebenS — ift ber S)rei = ^aifer-

33erbanb groiidjen 2)eutfct)Ianb, ^hifelanb unb Öfterreid>

S)ie bamalige 3^^^ erfui)r nur von einer ^aiferbegegnung in

Berlin im ©eptember 1872. 3Bir raiffen je|t, bafe fie audj gu einem

fd^riftüc^en ©rgebnig im ^rüt)iat)r 1873 führte, in ^roei Urfunben,

einer graifd^en Petersburg unb 33erlin unb einer ätneiten gmifdien

^eter^5burg unb SBien, be§ ^n{)alte§, bafe hk Hontrabenten mit ge-

roiffen aJia^gaben gegenüber bem 2lngriff feiten^ einer britten Wa6)t

folibarifd; auftraten ^ ^n Ermangelung beS SBortlauteg roiffen mir

nid^t, ob biefe 3tbma(^ungen, im ganzen genommen, als Sldianä ober

©ntente ju be5eid;nen finb ; mir folgen Ijier bem allgemeiuen ©pracl^=

gebraud;^. 2)eutlid) ift inbeffen, bajg fie it)re j^-arbe burd; bie ge*

1 ©ammluns 9)krten§ IV, 460.

^ 2Bettf)etmer, 11, ©. 84, 90; bie S3eftättguitg bringt ber Vertrag Uon

1881, 5(rt. VI (^ribrani, 9ir. 3), ba bort bie giebe ift Don „Conventions

secrötes conclues entre rAutriche-Hongrie et la Russie et entre l'Alle-

magne et la Russie en 1873".

^ 58i3marcE fetbft fprid)t bon ber jDreifaiferfooUtion alä bem erften „5Drei=

bunb", ©cbonfen II, ©. 229, bgl. ©. 232, unb and) ber :^ax benu^t in fiinem

Drot)brtef Dom 15. ?liiguft 1879 ba§ Söort „alliance" (Äo^I, 2Begwcijer,

S. 170); ^ier fonb fid) frcitic^ eine getoiffe 33eran(affung, eine flarfe 3^ormet an=

äutüenben. 3lu(^ in ber Terminologie Slu^cnftefjenber finbet man biefe ßombi*

nation oft al§ Wüionä bejeic^net, fo bei bem belgtfdjen ©efonbten 15. 3fanua>^

1877 («Ec^njertfeger, V, ©. 9 5(nm.2)unb bei ^argeä in Lavisse-Rambaud,

3. 512. ®er tc^tere bemertt inbeffcn, bofe man e^er toon einer entente fpred^en
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meinfame '^rontftelTunc^ QL'cjcn rHcuodttion unb ?iabitali5mu§ erl)ielten.

9iid)t mit Uiued)t Ijiit man fie nlä eine „neue 33erfion ber fieiligcn

91llian^" beäeid)net^ ®a^ 33iiubiü^ uerförpert nämlid) onnä^erub

hm c\k\d)cn C^kc^enfa^ , beu bie gvo^c ßntente unferer Xnge im

Sßeltfiiegc fo ftnrf betont i)at: 2tutofratie roiber 2)emofratic.

©eopolitijd) ift ber 2)i-ei=,^ailer:^i5erbanb öon größten; Qnterejfe

ülä eine öftüc^e Orientierung be^ beutfdjen @efid)t§frei[eä.

Dft' unb 3entraIeuropa finb bnrin ^n einem voIiti[d)en S3(odE oer*

einigt, gum ©dju^e bes neuen 5)eutfd)lanbö gegen ba§ ifolierte

f^ranfrerc^. igiermit ift 2)eut|d)(anb§ 3^ert)ängni^ unb Unglücfgerbe,

bie aJcitteücige, einftmeilen auf biptomatifdiem 2Bege überrounben,

feine „jentrale, nad; brei großen 2lngriff^fronten offene Sage" ^ auf

jroei ^-ronten gebecft. S)ie franjöfifd^e 9teüand^e mar ju oöQiger

Unfdöäb(id)feit Ijerabgebiücft, iiad^bem SiSmarcf bie einzige 3)?öglid^-

feit §-ranfreid)§ , für feine grofee ^volitif 2Bibert)aII ju finben, in

feinem eigenen Stjftem eingefangen l;atte.

SDie Sd)raäd)e beg Si^ftem^o lag barin, ba^ fein gemeinfamer

aufeenpolitifdjer S^^^ ^'i4)t fo flar mar wie ber innerpoHtifd^e.

^atfädjUc^ üerbedt ber 2)rei=^aifer-i8erbanb einen unau^gegli(^enen

S)ualigmn!3 5iüifd)en einem franjöfifdien ^orijont, ber für 23i^mord

bie ^auptfac^e mar, unb einem orientalifc^en, ber bie anberen jroei

Partner am meiften intereffiefte. .^n bem bekannten, burd^ einen

Strtifel ber „^oft" oom 8. 2lpril unter bem STitet „^rieg in 6ic^t?"

eingeleiteten ©türm nom ^lüttja^r 1875 gerbrad) bie Koalition

jroifd)en 9hi&Ianb unb S)eutid}tanb auf ber erften j^ront, unb ber

„Times "=2lrtifel Dom 0. 9}ki lie^ für einen Slugenblidf — roie eine

erid;redenbe 3"f""ft^1oi^9^ — ^i"^ 9^o§e (Sntente für j^ranfreid^

gegen S)eulfd)(anb burd)id)immern. ^ebod^ ift el fdjmerlid^ tid^tig,

ju fagen, ba^ fd)on in biefer £rife „bie ©pifobe be^ S)rei=^aifer=

jolle, tigl. Slarbieu, La France et les alliances, ©. 145 („une entente

plutöt qii'une alliance"), unb 2)eBtbour, Hist. 1815—1878, II, ©. 458 („un

peu iniproprement' dite alliance"). 5luc^ in amtlichen ©cf)riftftü(fen biefer S^it

begegnet oft bet ?luebrutf entente, gum Seifpiel ©c^uinalow an SBiämard

3. gebtuQt 1877 (ßof)l, ©. 218), (5}ort|c^Q!ow on ben 3aren 2. 3ult 1878,

Äotjer aSilljelm an ben 3arcn 4. 9iotiem6er fottie be§ legieren ?lntroort

14. ^floöembet 1879. «Koberne bcutfc^e äJerfoffer benu^en 3lu§btü(fe tote ®in=

tjernet)men, Sßerftänbtgung, 93er()ültnt§.

' §oll. gtofe, ©. 319; ügt. Sllbin, La paix armee, 1913, II, ©. 226,

unb 5Preufe bei OncEen 5Jiitteleuropa, ©, 10 9tnm. 1.

2 SBtSmartf, ©ebanfen unb grinnerungen II, 6. 218.
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3Scr6anbe§ auslief" ^ %U ba§ ©piel auf hen §w)eiten, ben ortenta^

lifd^en 6(^oup(a^ uertegt lüirb, enueift fii^ bie J^ooÜtion äunäd)ft

nod^ baueinb leben^fraftig, inbem bie brei beteiligten Tlä6)it im

bipIomati|d)en 9?otenioe(^fel aiß eine ©inl^eit gegenüber ben onberen

@ro§mäc^ten auftraten. S)a§ mar bi0 ;|um berliner 3J?emoranbum

t)om 3Jtat 1876 einfd^Uefelic^ ber %a\i. Slber bamit enbete bie ©infjeit

aiid^ auf biefer ^^ront. @§ jeigte fid^, ba§ bie objehioen ^atfac^en,

bie gerabe tjier trennenb jroifc^en SBien unb ^eter^burg lagen,

fiärfer raären al^ faiferlid^e 5ßorte unb 3lbreben.

^er 33rucf; begann mit ben „pourparlers secrets" jroifd^en

Cfterreid;--nngarn unb 9^u^tanb in 9ieid;ftabt im Quii 1876 (bie in

i^ren ©injcU^eiten aud^ für SDeutfd^lanb geJieim roaren). SDa biefe

^er{)anb(ungen §u einer „Convention additionelle" oom SJiärj 1877

füEirten, fo fd^ien alle§ junäd^ft in befter Orbnung. 2(ber §roifd)en

biefen beiben 'Vorgängen liegen jroei fritifdje 2Infragen : üon ^Wu^lanb

an 2)eutfc^Ianb, ob e§ in einem ruffifc^'-öfterreic^ifc^en Kriege 9ieu=

traütät bewahren mürbe, unb oon 3)eutfc^lanb roieberum an 9tu§lanb,

ob e§ im 2Iu§taufd^ gegen beutfd^e Unterftü^ung im Orient ben

granffurter ^rieben au^brüdfüd^ garantieren mottet 3!)ie 2lnts

roort mar in beiben gäHen ein 3lein. 9?ac^E)er, furj oor unb fogor

roäfjrenb bem 33erliner ilongrefe, fonbierte ©c^uroaloro oon feiten

9iu&Ianb^ SilmarcE betreffe ber 2)?ög(id)feit eine^ mirfUd^en beutfd^=

ruffifd^en 33ünbniffe§ ^. S)er ^ongre^ felbft mar ganj offen ein ^rojeB

groifd^en Dfterreic^4lngarn unb 9iu^(anb, roeld;e5 fid; fträubte, bie

3Serpf(id;tungen oon 9{eid;ftabt einjulöfen unb babei auf 2)eutfc^(anb0

Unterftü^ung red^nete. 2)ie Koalition ift je^t alfo oöüig in bie

Srüd^e gegangen: „irgenb einen S^orteil oon ber 2)rei;^aifer=@ntente

* DndEeu, ©.12; tigl. 3ßett{)eimer§ Seäctc^nung be§ Xime§artifel§ at§

be§ entfd^cibenben 2öenbepunftc§ in ber ^Dreifaiferfornbinotion, II, ©. 230.

S3i§marcf bejeic^net ben 33orfaU fnrj unb gut aU „bie erfte 3;i;übung" bcä S3er=

t}nltniife§, ©ebanfen II, ©. 230 — toobei er mit gjufelanbg fc^on im .g)etbft

1874 erfolgtet äBcigerung, i^m bei ber Slnerfennung ber f))Qnifc^en ÜJepublif

golge au leiften, ntc^t ju rechnen fc^eint.

2 Über 3Jei(^ftabt fie^e Söert^eimer, II, ©. 322 (Ugt. bie ^eitungäpolemif

im 5J?ai 1887, ©tootäatd^iö, SBanb 48). Über bie erfte „SDottorfrage" fie^e

93i§marcfö ©ebanfen II, S. 214. 2)ie ätoeite ift ou^ erflärlicljen ©tünben in ben

©ebanfen ntd)t erwähnt, aber nunmehr ou§ bem S8ericf)t SSismardfä an ben

Äaifer Dom 31. 3tuguft 1879 befannt, 2ßertt)eimcr, 111, ©.249, unb 21 r min
Äof)I a. a. D. ©. 16.3.

3 ©ebanfen, II, ©. 220 u. 224; übet ©c^utoalotoS eigene 2(nficf)t fie^e ben

«rief bom 3. gebruor 1877 in ßof)t§ SBegtueifer, ©. 218.
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§u ernjarten", fd^rieb ®ortfd;afon) am 2. ^uli 1878 an ben

3aren, „tüäre eine Qllufion". S)er ©ebanfe, ftatt beffen ®eutfd)Ianb§

^anb oHein §u ergreifen, fanb in geroiffen Greifen be§ nid^t^offiäiellen

Siu^lanb 2tnf(ang; fo roar Softojero^ti ber 2Bortfül;rer eine0

„eroigen 33unbe§", roeld^er bie 2Belt groi[d)en 9iu§(anb unb bec

„germQnif($en ^bee" oufteifen [oUte (Onden, ©. 14). igier ift haä

Softem ber großen ^attjarina roätjrenb ber erften franjöfifd^en

9?eüoIution unb ber innere ©runbgebanfen ber ruffi|c6en 3lufeen=

politif roieberjuerfennen : bie ©rtjaltung einer Spannung in 3Beft=

europa, um fid; unterbeffen bCiS Orient» ju bemädjtigen, — ein

oerfleinerte» 3lbbilb be§ engnfd;en ©ebanfen^, ©uropa in Spannung ju

ert;alten, um insraifd^en in 9iul;e bie 9Belt unterroerfen ju Eönnen.

58i§mard» 2lbfid^ten fonnten nic^t in biefer 9tid^tung liegen.

@r \ai) üax, ba^ eine [o ftarfe Kombination baio ganje übrige

©uropa roiber fid^ aufbringen mü^te; unb bei einem ilriege an ber

SBeftfront fa& Siu^lanb „an bem längeren 3Irm be^ ^ebel»", roeS^alb

e^ fid) leidster oon ben S^^S^i^ ^^^ ilriegel freimadjen Eonnte, unb

groar um fo e^er, aU feine autofratifd;e StaatiJform einen poIitifd)en

©tromroed^fet uereinfadjte. 3Bcnn eine 3l(Iianä nad) Xalleyranbö

3lugfprud) eine 3]erbinbung jroifdjen einem Sieiter unb einem ^ferbe

ift, fo beftanb alfo alle 2lu^fid;t barauf, ba^ l;ier ^eutfdjlanb baä

^ferb abgeben foUte, unb überbieg lie§ fid; im uorau^ erfennen, ba&

ber 9ieiter gefäl;rlid)e 3Bege einfd)lagen raürbe K

5llare geo^ unb fratopolitifdje 0efid;t5punfte l;inberten folge*

weife 33igmard, in bieg ©efd;äft ein5ufcl)lagen. Sein l^beal roar ftetä

ber öftlidje ^reiuerbanb, in roetd;em feiner ber ^sartner einem anberen

irgenbroie näljer ftanb. Slber eg fam bie Stunbe, in ber er ge-

§roungen rourbe, smifc^en ben beiben ä)iitfontral;enten ju „optieren",

unb fie tarn mit bem ^rief be^ S^^x^n an ben Haifer nom 15. Sluguft

1879 unb beffen äBenbungen wie „tristes consequences", „con-

sequences desastreuses pour nos deux pays", fofern S^eutfdjlanb

fortfül)re, Öfterreidj=Ungarn bei ber Slu^füljrung ber 33efd)lüffe beö

berliner Äongreffeg ^u unterftü^en- ©§ roar Söi^mard aud) nid^t

1 Über Siämarcfg Stanbpunft fiet)e föcbanfcn, II, ©. 224—228; er l}ntte

t()n fc[)DU 1863 (gelcgcntlid) ber polnifd^en ^xaQe) gcltcnb gemad^t, cbenba

©. 62—67. S)ic aajeubung „ber längere 3lrm be§ ^ebeU", fie()e bort ©. 65. —
(Sin a3ünbnt§ mit DJu&tanb toürbc SDcntjc^Ionb „aum ßcttcn{)nnb bc>i ^^an=

j(QlDi§mu§" crniebrtgen, noc^ einem 3luöbrudE bc^ beutfc^eu 9ieicI)etagöQbgcütbnetcn

3fötg, ^ammann, II, <B. 51; bgt. Dndcn, <B. 16. — S^oUcijranb wirb nad)

Duden, ©. 15, jitiert.



13] 2)te i?oaIttton5poUti{ im Zeitalter 1871—1914 13

unbefannt, ba^ ber Qax g(eid;seitig naä) ber ^onb %xantxtx^§ unb

Qtalienl taftete^ 3^^ allebem tarn eine burc^ou^ nftuelle %xaQ^:

3lnbrajfi;0 beuorftet^enber 2lbf^ieb (©efucl) üom 14. Sluguft 1879).

@t max ®eut[d)Ianb§ entfd)iebener greunb unb je^t au6) p einer

roirfüc^en 2Innäf)ernng bereit; auf feinen 9^ad)foIger fonnte man fid^

üielleic^t nid^t in gleicf;em aJJa^e nerlaffen: ®te „5launi^fc^e Koalition"

(gegen j^riebrid) ben ©rofeen 1756) war uielletdjt nid^t für alle 3eiten

in ba§ 9ietd} ber ©efpenfter »erraiefen, 9teid;ftabt i)aiU banon eine

2lnbeutung gegeben^.

^ier roar fomit ©efaf)r im SSerjuge. ^i^mard raar nic^t blinb

bagegen, ba^ aud^ eine 3]erbinbung mit Öfterreid) i[;re <Bd}mää)m

i)atte. 3)a§ Sünbni^ mit 9iuBfonb mar „materiell ftärfer"; bie

inneren ©egenfä^e waren in Öfterreidi^Ungarn größer; e^ beftanben

bort bebenfiid;e flerifale ©inftüffe, ouc^ fel;lte e§ bort nic^t an ge^

fät)rlid)en 58er(odungen auf ba§ ©(attei§ be^ SalfanS, unb eine

(5Jefa|r lag in bem „9}tangel an 2lugenma§ für politifc^e 9J^ögIid)=

feiten" gerabe bei bem ©lement, bal ber 2lufna{)me be^ SünbniS^

gebanfenä am näc^ften ftanb, nämlid^ bem beutfd^;i)fterreid)ifc^en.

2lnberfeit» beftanben gegen ba§ 33ünbni^ mit Öfterreic^ = Ungarn

nidjt bie ernften ©rünbe ber ©taat^raifon wie gegen ein 33ünbni^

mit 9?u^(anb. ^n 2)eutf^lanb mar haä erftere oolf^tümlid; ; bei ben

3f?ationaniberaIen au§ ©rünben ber oölfifd^en, beim 3ßiiti^w"^ ou§

©rünben ber religtöfen ©emeinfd^aft, bei ben ^onferoatiuen auf

©runb ber gefc^ic^tlic^en Überlieferung, ^n 2Bir!(id^feit (janbe(te e^

fid^ l;ier um eine 3SoIIenbung bei beutfdjen ©inigungSroerfel unb

eine 2ln!nüpfung an alte ftaatlrec^tlic^e 33e5tei)ungen, bie fid^ 1866

^ 2)en 3ai;"tbtief fie^e in ßo^lä Söegioetfer, ©. 168 [f., ügl. ®cban!en,

II, ©.219. (ginS?eifptel für pofitiüe ©treitfragen bei aßert^eimet, II, ©.240.

2)ie ruffijc^ert 5!Jlanipulationen in ^ari§ itnb Siom bafelbft ©. 268, ferner

§ am mann, II, ©. 36 f., gegen 2)ebibour, ©. 23 f., ber in ber rnffifd^en @e=

faf)r nur einen „pretexte" SBismarcEä fie^t. — Sßenn barin toirflic^ etn?a§

öon einem 93or»anbe lag, fo richtete fic^ ha^ gegen feinen eigenen §errfc^er, ber

ber ftärffte GJegner beä SSünbni^plane§ tt^ar.

'^ Slnbraffq fjat fpäter feine bamaügen 35ünbni§abfidöten an§brüä(idö in

ber 2)en{fd)rift öon 1886 (ober 1885, ^riebfung, ©.34) bejeugt, fie'^e

2ßertt)eimer, III, ©. 225. Über »iämardä ^üxä)t bor ber „J?auni^fcf)cn

Koalition" (ober ber „alliance horizontale", 5Ubin, La paix armee, ©. 230)

fielje ©ebanten, II, ©. 248, 233, 256; Dfterreic^ = Ungarn? gntei ©inüerne^men

mit granfreic^ unb ©ngtanb in ben aftnetlen Salfanfragen war eine 30ia^nung

aur a3orfid)t, äßert Reimer, II, ©. 238. Sgl. «üiatet bei Saöiffe=9iambaub,

©. 453.
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gelöft fiatten, je^t aber in üölferred^tlid^er gorni. 3(ber gucrft

unb junäd^ft toar e^ eine groingenbe politifd^e Dbtraenbtgfeit,

Öfterreic^^Ungorn ju binben unb bie Sübfront ^u fidjern, ha man

nid^t länger jroifd^en ©üben unb Dften laroieren !onnte^

9)iQn fielet, boB 33i^mar(f feinen großen ^(an mit feinerlet

©efüt)l§grünben motiüiert. 2)ie blo^e greunbfd;aft l)at niemals

ernfttjaft (Staaten oneinanber gefefjelt. ^ie 6[;ronif ber Staaten^

gefeßfdjaft fennt feine reine Siebege^e oi)\u jebe 9tü(ffid;t auf btc

9Jiitgift. ©emeinfamfeit ber ^ntereffen, ber ^reunbfd)aft unb j^urd^t

tft eö, n)efd)e auf biefem Maxtt bie Partien jufammenbringt, gemäfe

bem politifc^en ^oftutat, ba^ biejenigen, roeld;e mit ein unb bemfelben

oerfeinbet ober burd) ein unb benfelben gefäijrbet finb, untereinauber

^reunb|d)aft galten. 9tuf biefem ©efe^ — gemeinfame ©efa^r uon

Dften — beruht aud; biefeso feftefte Sünbni'3 äroifdjen ©rofeftaaten,

i>a§i bie ©efdjic^te fennt, ba0 b e u t f c^ = ö ft e r r e i d; i f d) e 33 ü n b n i §

üom 7. Oftober 1879. 2lber roenn biefel S3iinbni^ fid; mit ber

3eit aiä bie ftärffte 2^atfad)e in ber gefamten internationalen ßagc

ermeifen fottte, fo beruf)t baä freilid) barauf, bafe eS jngleidj innere

©id^erungen fon)ol)l ibealer aH anä) materieller 2lrt l)atte. 33i§mordt

felbft bebt ben ct(jnopoIitifd;cn j^aftor ^eruor: bie aBieberuereinigung

be0 öftlid^en 33ierte(5 be^ beutfdjen ^^olfeä mit bem (Stammuolfe.

Slber in ber ^nbioibualitnt 9Jiitte(europa5 unb feinem burd; bie

brei großen {^(üffe eingerabmten oerfcbr'^njeograpbifdjen ©ebiet^

fd^lummerte aud) ein sufiinftige:^ gemeinfame^? älUrtfd)aft^(eben, ha^

in bem fommenben 3cita(ter be^ ^nbuftrialii§mu!§ fid; luobl in ber

9lid)tung auf bie 3Iutarfie t)in Ijätte entroideln fönnen unb fo bem

poUtifd)en 33ünbniö aU natürlidje öfopoliti)d)e ©runblage gebient

|ätte. ©^ finbet fid^ ein 3eugni5 bafür, ba& Sigmare! aud; für

biefe Seite ber 6ad;e nid)t blinb roar^.

e§ ift inbeffen root;lbefannt, ba§ bag SBünbni^, fo roie e5 in

^ ©cbanfcn, II, ©. 234—237, 5Dic ©^mpatfjicn in ©eutfc^lattb Wattn

ftärfer in bem l)arti£ulQriftifd)cn ©üben aU im 5iotbcn, in bem tatljolifc^en

S33eften aU im Dften, in bem fonietüatiucn ßager aU im oppDfitioneüen. ©ie^c

ferner 2öcrtt)eimer, II, ©.265, Cncfen, ©. 18 f., 20. Sßt. Siämard^ 5tote

an ßolnoft) 10. mins 18^8 (©tQot^ardjiü, Sb. 48, ©. 118).

2 ©iefje „®a§ ^.Problem ber brei giüije", in Äj eilen, ©tubien jur SBett»

frife, 1917, ©. 88
f.

8 SJlori^ Sufd^', Unfet SReidö^fanaler, 1884, I, ©. 451, gibt an, ba&

SBiSmard urfprüngtic^ and) eine tianbelöpolitifd;e ©emeinfd^aft in§ ^uge gefafet

fiatte.
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©aftein im 2Iugitft 1879 §n)ifdjen ^i^mariJ unb 3lnbraffr) obgc»

fd^Iofyen löurbe, in mef)tfad^er ^infirf;t anber^ auvftef, q{3 ^^i^marrf

c§ gerooHt {)atte. @r Ijatte an ein „prngmatiic^eg Sünbniö"

(SBinbti^orft) gebadet, ba§ in ben 33erfa[fungen üeranfert, folgliii^

Dor oder SBelt offen unb nur im ©efe^gebung^ti^ege abänberlid) fein

fottte, alfo einen n)irfücf;en „beutfc^en ^öunb" al§ 9inc]^fo(ger beffen

üon 1815; er (;atte meiter, aucE) in Übereinftimmung mit biefem

©runbgebanfen, eine allgemeine SBaffenbrüberfd^aft nad^ allen Seiten

|in getoofft. Slber gegen bie ftaat^redjtlid^e ^orm roanbte SInbraffg bic

©d^mierigfeiten beä öfterrei(f)ifd^ningnrifd)en ^arlamentari^muso ein,

unb gegen bie allgemeine Slulbei^nung be^ 33ünbniffe'o bie ©efaijr, bafe

granfreid^ fid^ in 9iu§fanbg 2Irme roerfeu fönntc. 2)at)er ertjielt ba§

23ünbnil eine einfeitige ©pi^e gegen Dften: S)eutfd;Ianb nat)m von

feinem eigentlichen ^ntereffe, ber franjöfifd^en j^affabe, 2lbftanb,

ebenfo mie Öfterreic^ auf hm <Bä)u1^ gegen .^talien üer§id)tete ^ Unb

ha§ ©anje rourbe mit bem (Sd)(eier be§ ©etjeimniffeg bebecft, ber

erftmalig in ber ^rifi^ non 1888 ($8eröffent(id)ungen im 3ieid()gan3eiger,

ber SBiener 2Ibenbpoft unb bem ^efter £(oi}b am 3. Februar), enb=

gültig jebod^ erft burc^ ^ribramg autt)entifd)e SSeröffentUc^ung im

^al;re 1920 fiel'.

(S5 jeigt fic^ je^t, bafe ber 33ünbni§Dertrag tatfäd;Iid5 au^ einer

Einleitung unb fünf 2trtifeln beftanb, roäljrenb bie a?eröffentlid)ung

oon 1888 burd^ 2lul(affung ber 3lrtifel III unb V ficb "uf brei

2Irtifel befd^ränfte; ber (e^terroä{)nte 3lrtifel (V) betrifft nur bic

SiatifiEation, ber erfte (III) mar {)ingegen red)t n)id)tig, benn er

beftimmte bie S)auer be§ 33ünbniffe§: fünf ^ai)xe mit mög(id)er Ver-

längerung auf meitere brei. S)ie Einleitung unterftreid)t ftarf 'i)^n

* 2)a§ einäige unmtttelliarc ^^uQ^i^ "Ber bo§ 3trtegefpräc^ äit>if($en 33iä»

marcf unb Slnbraff^ in ®a[tein flammt üon bei If^teren geftetär 2)ocä^, fiefie

2öettt)eimer, II, <B. 243, tigl. ©. 249 f., 279 f., 285. 288. Übet ben brama-

tifc^en ec^lußaufttitt fief)e 2Bertf)eimer, 11, ©. 284. S^et füf)(e Ion, mit

bem baö SBünbnii in ben ©ebanfen ermäf)nt »itb, jc!)eint ju beroeiicn, bafe bei

SBiamatd ein ©tad^el aurücfgeblieben mar. gtiebjung, ©. 34 f., 108 meint,

e§ n?äte befjet Qfme)en, toenn ba^ Sünbnii bie üon 53iimarc£ Dorgejdjlagene

Sorm ett)atten ^ätte.

2 S)ie 5ßubUfation üon 1888, nebft ben Kommentaren ber ^prejfe unb ^n^

merfungen, fiet)e im ©taatäard^iü, S3anb 48. ©cf)on Dot ^Ptibcam mar Söert-

:^eimer 1913 bem ßciginat in ©eftalt einei „entteurfe§" unter ?tnbraffD§

^ßapicren auf bie ©pur getomiiien, ©. 282 ff. ^iacf) ^oll. 9tofe, ©.325,

mutbe ber ^auptfäc^tic^e ^n^U fcf)Ou burc^ bie »limeö" oom 5. 5tütember 1887

belannt.
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bcfenfiüen ß^arofter ber 2I6marf;mig (bte ^ontrol^cnten geloben

einanber, „bn§ [te t{)rem rein befenfiüen Slbfonttnen eine aggreffioe

^Tenbenj x\a6) fetner S^id^tung jemnig beilegen raollen") unb fe^t alä

^toec! beg 33ünbniffe§ bie Sid^erung ber beiben 9ieid^e unb „ben

hnxö) bie SSerfiner ©tipulntionen gefd^affenen europäifd^en ^rieben",

wobei eine ^inroeifung auf ha§ „früfier beftanbene 33unbelüer^QÜni§"

auf bie Kontinuität ber ÜberUeferung beutet. 2)er 3trtifel I

ftellt bie Partner Sdjulter an ©d^ulter gegenüber einem 3tngriff üon

ruffifd^er ©eite; ber 3lrtifel II erweitert bie ©olibaritat auf ben

^all, ba^ ^tu^Ianb, gefegt, ha^ einer ber Partner „oon einer anberen

aWad^t" angegriffen werbe, gegen biefen ol;ne förmlichen 2lngriff

militärifdje ©ro^ungen ausübt ; bi^ ju einer berartigen (Sinmifd;ung

t)on ruffifd;er (Seite foüte ber anbere ^erbünbete roo^lroollenbc ^^u^

tralität beobad^ten. Ser 2lrtifel IV fd^liefeUc^ gebietet bie @eljeim=

()a(tung, bejeid^net aber bie uertraulid^e aJJitteilung ber ÜBaffen=

brüberfd;oft an 9hifelanb „a(§ eine ^flid^t ber Soijalität", fofern bie

S)ro^ungen oon bort anbauern follten.

2Bir bemerken für§ erfte, bafe biefe^ Sünbnil im :3uncnüert)ältnia

oon allgemeiner 2Irt ift: el erlebigt feine einjelnen Streitfragen

jroifd^en-ben 33ertragfd){ie§enben — abgefeiien eben oon ber beutf^cn

^rrebenta in öfterreid; mie^ bie Sage aud^ feine fold^en auf —

,

fonbern fd^afft jn)ifd;en if)nen eine (Sinljeit ganj im allgemeinen. 9Bir

fet)en ferner bie beutlid^e ©pi^e gegen Dften. Sie im 3lrtifel II ing

Sluge gefaxten gälfe finb ein Eingriff granfreid)^ auf 5)eutfd^lanb

unb ein folc^er ^talien^ auf Öfterreid;--Ungarn. .^ier fällt nun ganj

befonberg eine Ungleidjbeit jugunften Cfterreid)^ in bie 9lugen,

nämlid) ba§ bie primäre a^affenbrüberidjaft (3lrtifel 1) beffen näd)ften

gfeinb betrifft, ipäl)renb ©eutfdjlanbl geinb erft l)ier bei ber fefun=

baren berüdfid^tigt wirb. 9?id)tg beroeift ftärfer ben befenfioen

eijarafter, ben bie 2iaianä nad; ber 9lbfid^t 93i§marrf^ ^atte, alg

biefe ©enügfamfeit auf beutfdjer Seite, ©iefer 6l)arafter feiert

übrigen^ bei jebem ^^Punfte roieber: alle ^ijpotljefen finb auf einen

fremben Eingriff abgeftellt. ^-ür eine Slggreffiopolitif ber Kontra^

l^entcn ift ba§ Sünbni^ mertlol.

2Bir roiffen, bafj 33igmard in feiner 3»öe"b einmal baran ge*

bad)l i)at, S)eut|d;lanbg Problem in $8erbinbung mit einem einigen

©fanbiuauien unb „mit einer boppelten ^yront gegen Slawen unb
©attier" gu löfen (Duden, S. 7): ©uftau 2Ibolf^ ^;U-ogramm mit

geänbertem 33orjeid)en, auf ber rein ett)nopotiti|d)en ©ruublage bc^

^angermani^mu^ unter 33eibel)altung ber gcopolitifd^eu 9)üttellage.
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33ilTnarcFä ausgereifte^ ftaalSmännifd^eS SBerf — nadjbem Sfonbi^

noüien nid^t üertnodjt \)atU, [eine ©inl;eit p rertöirfUdien — ftetit

eine SSerfd^iebung nad) Silben bar unter ^Betonung beg geopolitifdjen

3ufammenl)angeS oor bent et^nopoIitifd;en. 2tnfd)einenb ift er ba«

mit löieber auf bie 9}tittel(age üerfaüen, unter 3lufgabe ber öftlid^en

Orientierung im ©reifaiferwerbanb, unb bie ©oppelfront in ben

33eftimmungen beS beutfc^söfterreid^ijc^en 33ünbniffeä ftet)t ganj offene

bar ba. ^nbeffen ift §u beachten, ha^ SSiSmard felbft nid)t ber

2J?einung mar, bie gefteigerte Intimität mit Öfterrei^4lngarn muffe

an unb für fid) ben 33rud^ mit Stufjlanb bebeuten. ©!§ ift ie|t

oöQig beutlid) geworben, ba& er fidj ha§ 33unbni5 mit Cfterreid^=

Ungarn aiä innerhalb, nid)t au§erJ)aIb hz§ ©reifaiferuerbanbes

ftei)enb ta^U. „^m 33efi^e biefer gegenfeitigen Slffefuranj", fo

fd^reibt er am 10. ©eptember 1879 an ben ^önig uon Sagern bei

ber 3Sorbereitung beS 33ünbniffe§, „fönnen beibe Sleic^e fi(^ nad;

mie Dor ber erneuten 33efeftigung beä SDreifaiferbunbeg roibmen."

2ln einer anberen Stelle ift bie Sftebe oon ber ^lotroenbigfeit, ha^

„ber 2Beg non Berlin m^ Petersburg frei bleibt" ; mürbe er ner=

fperrt werben, fo mürbe Öfterreic^ Ungarn auc^ nid^t imftanbe fein,

feine antibeutfc^en Elemente im 3«ume gu t)alten (©ebanfen ©. 241,

250
f., 252).

liefen ©ebanfengang nal)m bann ber Srief ^aifer 3BiI()eImS

an ben Qaxm auf (4. -Rooember 1879), meld^er bie 3^otififation beS

33ertrageS im 2tni(^[u§ an beffen 2(rtifel IV entf)ielt. Sarin wirb

genau groifd^en bem offiziellen ^lußlanb unb ben „reoolus

tionären" 33emegungen, bie aggreffiu roerben fonnten, unterfd^ieben

;

lebiglid) gegen bie le^teren richte fid) ha§ 33ünbniS; ber Sd^mer=

punft ber äRotioierung roirb jebod^ auf SlnbraffijS „unoermuteten

2lbfd)ieb" gelegt unb baS 33ünbniS felbft als eine nur „moralifd^e

SSereinigung" (^arafterifiert, meldte bejmede, „bie Sude auszufüllen,

bie nac^ ber 3Iuf(ölung beS Seutfc^en 33unbeS entftanben fei", ^n
biefer unfc^ulbigen gorm uorgeftellt, mu^te baS S3ünbniS bem S'^xin

als „eine SBieber^erftettung beS SDreifaiferuerbanbeS (raifermisse-

ment de Tentente des trois empereurs)" erfd^einen, „ber feit

1873 ©uropa fo bebeutenbe 2)ienfte geleiftet t)dtte", unb ber ^aifer

äußert ben 2Bunf(^, ha^ ber ^ax feinen ©runbfölen beitreten möchte.

Unb nun ereignet fi^ baS SJJerfmürbige, ha^ ber S^x, beffen ^xo-

l^ungen brei 9Jionate üorbem ben 2tnfto§ ju bem 33ünbniS gegeben

Ratten, am 14. 9?oDember ol;ne ©pur oon UnroiHen ober Wi^-

trauen für bie 3)litteilung banft, fid^ felbft bem „accord" anfd^lie|t,

©dömoUeicä a^a^röudö XLV 1. 2
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unb babei oon fetner (Seite „la retour ä cette parfaite entente

des trois empereurs u[ra." begrübt, ^ier f)at bcutlirf) ein Um-

fd^roung an ber 'üflema ftattgefunben, unb 2Bertt)eimer gibt ung ben

©d^Iüffel: Sfiuplanb raünfdjte ein 2lufleben be0 ©reifaiferbunbeg,

um Öfterreid^^Ungarn uon feinem geföljrlid^ften SÖiberfadjer im

Orient, ©nglanb, ju trennen. Bug^^i^ 'u^^b burd^ SBerttjeimer

erfid;tlid^, ha^ 33igmard biefe <0Qltung ^infelanbg bei 3lbld)IuB beä

Sünbniffeg begannt mar. Cfterreid) feinerfeit^ mar einer foW)en

„2lufiüQrmung" beä 3]er(;ältniffeg mit ytu^lanb fnum geneigt, hae^

je*^t lieber freie ^anb bet)tt(ten mollte^ ©a^ e^ gteid)mol)( babei

mitmad;te, bürfte aU Äompenfation für ha§ 9iad)geben ®eut|(^=

lanb^ bei bem 3tbfc^(n§ be^ 33ünbniffe^ anjufeben fein, ^ier liegen

bie SSorau^fe^ungen für bie „^olitiE ber 9iüdüerfid)erungen", meldte

Si^mardg näc^fte^ ^al}räef)nt au^füHt unb haS^ beftrittenfte Slatt in

feiner Ö)efd)id)te bilbet.

3)ian bat lange geglaubt, t^a^ ha§ äöieberaufleben be§ S)rei=

faiferuerbanbe^ erft im BiM^iii^nif^b^'^fl wit ber Äaiferbegegnung in

©fierneroice (September 1884) erfolgte 2. 2)urdj bie ^^eröffent-

Iid)ungen ber legten ^tit ift je^t aber feftgeftellt, ha^ ber 2Iu^gangö;

punft im 3al;re 1881 liegt; l;iermit tritt ber 3»famment)ang ?,roiid)en

bem 33ünbni!o non 1879 nnb ber 9tüdüerfid)ernng meit beutlid)er

gutage, unb über ba» ganje Softem mirb ftärfere^ fiidbt geroorfen.

3ßir roiffen alfo, ha^ bie urfprünglid)e ^'litiatiue bier bei 9hi6=

lanb lag. 9?ufe(anb zögerte nidjt länger als! bi^ jum ^-rüljjaljr 1880

mit bem SSerfud), anf» neue mit 2)eutfdjlanb anjufnüpfen. S)euti(^=

lanb motlte inbeffen nur non einem ^^>erl)ültni^ a trois etma^ miffen,

unb fo !am eg gu ber (Sntente üom 18. ,^uni 1881 alg einer

bireften (Erneuerung ber Sreifaiferfoalition unb (Srfa^ ber S)oppel'

fonuention oon 1873, roobei eine norau-Sgebenbe „3Jiinifterial=

erllärung" üom 18. 3)Jai in ^^orm gleidjlautenber 9(0ten beftätigte,

ba^ ha^ SBünbni^ non 1879 innerhalb biefe^ meiteren 3tabmen§

fortbeftänbe ^.

1 Sßert^etmer, ©. 290 f., 297. «Rac^fat)!, a. a. O. g. 33.

2 Sgl. 3um Seijpict Sarbicu, 1910, ©. 156; Scmonon, 1912, ©. 35;

gtcöentlow, 1914, ©. 18; öncfcn, 1917, ©. 40; 3). ©rf)äfct, »t«marc!,

1917, II, ©. 190. ^loä) gtiebiung, 1919, ©. 57 fdjeint ftd) üOet bie Sad)c

liiert gana tiax 311 fein. S^cincrfctisiuert ift, bafe bie „^onibiirget ''JiQrf)tid)tcn"

üom 24. Dftober 1896 bei ber (SuttjüÜutig ber eigentlidjen SKüctöeriidjeruiig eine

Söerbinbnng öot 18d4 ebenfaüä md)t etnjäljnen. 911 bin, La paix armöe
©. 237. —

« ©ic^e ^45ribram, ©. 9f. 2)ie S3ertrag§utfunbc hjurbc 3netft burd^
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S)te ticue Übereinfnnft ber btei ^oifer roirb au^briidflic^ alä

„entente" jtoecf^ @r()ahung be0 ^rtebeng unb ber befenfiüen

©tedunci ber beteiligten Staaten bej^eidjnet. Sie entl)ä(t 7 Slrtifel,

Tüobet ber (£c()ti)erpunft anf ben erften breien liegt. S)er 21rtifel I

fefet raedjfelfeitige 9ieutralitöt für ben %ali feft, ba^ einer ber bret

„se trouverait en guerre" mit einer üierten ©roBmad^t —
S)eut[d)Ianb mit ^-ranfreid), 9in^(anb mit (Snglanb, Öfterreid)=llngarn

mit Italien — ober and^ mit ber 3:ürfci, im legieren gaQe jebod^

erft nad) „accord prealable" rüdfid)tli(^ besS .^rieg^jielel : ()ier'

mit l^atte Öfterreid) = Ungarn eine S3ürgfd)aft gegen ruffiidie @r=

Dberung^pläne auf ber 33alfanl)albtnfel. 33eftätigt rairb bie§ burd^

ben 3lrtifel IT, ber jebe SSeränberung im territorialen status quo

ber europäifc^en S^ürfei an einen „commun accord" ber brci

fnüpfte; in einem beigefügten ^rotofott raerben bie fünfte feft^

gefteöt, über bie man fid; fd^on geeinigt batte (ba§ öfterreid;if(^e

SSerroaltungggebiet, Bulgarien). SDer Slrtifel III enthält bie £om=

penfationen für 9^ufe(anb : eine nad[)brüdlid)e Seftätigung ber

Sperrung ber S)arbanelien (für bie engUfd)e ?^(otte), — al§ 9Sor=

beugung gegen einen neuen .^rimfrieg.

3)Jan fann faum um{)in, gu finben, ba^ Öfterreid^-Ungarn aud)

bei biefem 3]ert;ältni^ ber meiftbegünftigte Partner ift. §ür 9tu§s

lanb äuminbeft fd^eint ba§ Slbfommen bie Slufgabe be§ bi;jautiniid)en

ß'roberunggprogrammS ^u bebeuten. S)afe e^ g(eid)mol)l in ^eter§=

bürg alg ein großer (Srfo(g begrübt rourbe, (äfet fid) teil^ au§ bem

bamaligen ^aifer= unb Hanjlermedjfel (@ortfd)aEoiü'@ierg) erflären,

fd)eint aber and) ju geigen, ba§ Sfiu^Ianb je^t nad) ^^üdenbediing

für fein afiatifc^eg Programm fud^te, bei roe(d)em ©nglanb fein

iQauptgegner mar. Sie^ roirb ganj beutlid) bei bem 2lb(auf be^

^ßertrage^ nacb 3 ;[yabren (Slrtifel IV), all bie afg()anifd)e ^^ragc

aftuell unb Sf^ufelanb alfo an ber Erneuerung befonber^o intern

effiert mar. S)iefe Erneuerung !am — mit gtöei unmefentUd)en

tnberungen, fie^e ^rtbram, 6. 36 — am 27. mäx^ 1884 mit

©üUigfeit big jum 18. ^uni 1887 guftanbe, unb fte mar e§, bie

üiafcöbau 1918 (a. a. £).) Befatint, bann im SBortlaut jitm erften ^Rate burd^

bie 6ol|c{)ewi[tii(^e ^ieflietunq in ^4^eteröburg im felbeti ^a\:)'ce üeröffentlicftt (fte^e

„2)o!umente auö bem rufi'ifdjen (5)et)eimarcf)it)"), borauf auc^ in ber „S)eutfc^ert

2tüg. äeitung" öom 12. September 1919, in bec ©prarf)e beg Drigina^ (fran=

äbiijd)) ieöoc^ äuerft üon 5)Jribram, ©. 11—17.
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ber ^atferbegegnung im ©eptember voranging, bie juerft btc 3(uf=

merfi'amfeit ber 9Belt erregtet

3lbev eä follte fic^ je^t jeigen, bafe biefc äötebcrbelebung beg

©riftemS „bem (Sleftrifieren einer Seid^e" glici)2. gBätirenb bicfer

feiner ätueiten ^eriobe rcurbe ba^ ^^aiferibpll Don einer neuen ^ri[e

betroffen, 10 ^atjre naö) ber erften unb qu§ ganj ber gleid)en Ur=

fa($e: bem fpontanen ©rid)einen be^ Salfnnproblem» auf ber

S^age^orbnung , bie^mal burc^ bie nationale ©in^eitlberoegung Sul-

gorienl im ^at)re 1885. hiermit ent^üHte fid^ bie ©ntente ^lüifd^en

9^u§lanb unb Öfterreid^ non neuem aUi ein b{o§ med)ani)dje^ ©e=

roebe, unb iljre inneren ©egenfä^e traten an ben Xag. llnb bie5=

mal fanb fid; feine §ilfe. %{§> ber 33ertrag im ©ommer 1887 ab-

lief, beftanb roeber an ber 9Jeiüa noc^ an ber ®onau fiuft, it;n gu

erneuern ^.

2Bir toerben fpäter feigen, roeld;e neuen Kombinationen ba§

n)id)tige ^al)r 1887 jumegebracbte. ^ier ift je^t nur fcftsuftcllen,

bo& ber 2)ra()t groiidjen ^^eter^burg unb 2Bien geriffen mar. @r

Iie| fid^ fpäter raieber fnüpfen, im ^a^re 1897, in einer negatiuen

©ntente mit begreni^tem 9ia()men — beiberfeitigeg 5)eeintereffement

auf bem 33a(fan — , roäljrenb 9tufe(anb fein pajifiidjeg Programm
»erfolgte. %iä e5 1908 nad) (Suropa unb äum 33a[fan suuid-

!ei)rte, brad) er jum §ioeiten 3JJale unb enbgültig, unb im äBeIt=

friege fotlten fid; Öfterreidj = Ungarn unb Diu&Ianb alg ba0 erftc

©rofemadjtpaar in ber 2lrena begegnen.

2)iefer erfte 2Beg unfcrcr Unterfud^ung fü^rt alfo ju äiraei (Bx-

gebniffen, bie in SBeltfriege roirffam mürben : 5)entfd)Ianb!S greunb=

fd^aft mit öfterreidj41ngarn unb Öfterreid);Ungarn5 jVeinbfd^aft

gegen 9fiuß(anb. S)a§ mill fagen, ha^ 23i^marcf^ elfter großer @e=

banfe auf bem ©ebiet ber Koalitionen, ber S^reifaifergebanfen,

* 3Iu(^ biefc iJombitiQtion tritb in ben belgtfd^m ®efanbtcnt)crid§tfn 1886

üt§ „triple alliance" bcäcid^nct, fic^e ©d^hjertf cgcr, V, 9lr. 1 u. 4, 6. 137, 145,

tgl. ©. 15 unb 3lnm. 1.

2 ©o§noffi, Sie SBolfonpoUtif ^fterreid^ Ungarn^, II, ©. 68.

^ Üiufelanb fnüpfte unb gffufelanb löftc bas a?anb, JRafd^bau, ©. 29 f.,

togt. ef)arTna^, ®efc^tc{)te bei ouehrnttigcn ^Nolilif i)ftfueid)§, II (1914, S. 120.

?luf feiten Öftetteic^^ trug bie Tentjc^rift 3lnbrQf|l)ö Don 1886 üicl jnm f&xuä)

bei; et meinte, bafe fein ^tadjfolgct butd) bie neue SBetbinbung „9iuf?lanb auf

ben SSaltan 3urüdegffii()rt t)Qbe, Don wo cö bec 23eclinet ßüngrcfe ausquartiert

l^ätte", 2öert(}etmer, III, S. 327
ff.



21] 2)ie ßoaation§poUtt! im 3ettoItcr 1871—1914 21

Sanfrott ntad^te^ S)er aßfltfrieg fd^eint einen tiefen, m^ftifd^en

3ufammenl)ang oufjnbeden : bie brei ©ro^mac^te, bie in i^m ges

jd;lagen rourben, finb biefelben, bie nad) Si^marcf^ ^lan im ^rieben

äufammengel)ören follten. Slber biefer ©ebanfe oermodjte in ber

politifdien ^raril nid^t met)r a{§ einen -Rebelfled gu erjeugen, ber

mit unfidierem ©d)ein Ieud)tete, am beftänbigften oon 1873—1875

unb 1881—1885, bil er 1887 uöttig erlofc^.

Qnnerf)ttlb biefe^ §immel^förper§ tjatte fid) jebo^ insroifc^en

ein fefter ^ern, ba^ beut[d)=öfterreid)i|c^e Sünbni^, gebilbet, unb um
biefen 5lern war e§ bem 2}ieifter gelungen, ein ätueitejS ©pftem auf=

jubauen, ba§ nid)t mit iljm ftarb, fonbern aiä Eoftbare^ ©cbe oon

feinen Siad^folgern übernommen raurbe: ben 2)reibunö.

Stoeiteö ^apitti

©rcibunb 1882—1887 (1890)
^

Triplice — Triple alliance

©d^on in SSi^morcfl urfprilnglic^em Sreifaiferprogramm fanb

fx6) „ber ^intergebanfe" an einen ^la| für bng „monard;iic^e

;3ta(ien" (©ebanfen, 6. 229). ®aB ber fratopoUtifd;e gaftor —
bie (Sidjerung gegen bie Sieoolutlon — aud^ in feinjem ä>er§alten

gu Italien mitfpielte, erl)eüt gum Seifpiel au§> feiner Sorge um bie

3ufunft ber S)9naftie Saootien in ©ebanfen unb Erinnerungen

(©. 251) unb in ber 9ieict)gtQggrebe oom 29. S'iooember 1881.

Sq^ anbererfeit^ fein „5lulliirfampf" fgmpatt)ifd)e^ 33erftänbnig bei

^ Über einzelne ©erüc^te unb @eban!en betreffe einer Erneuerung 1896

unb 1906 fie^e ^ribram, S. 232, 261 f.

2 Siterotur: ^ribram, a. a. O. 9tr. 5 (25ünbni§ 1882) unb 10 (1887)

foniie Slejt ©. 128—207; (ßrifpi), Les oiigines de la Triplice (in ber Revue

des deux mondes tont 15. ©e^ember 1911, <B. 721—762, 91u§3ug au§ „3)ie

5Jiemoiren ßrijpiä", 1912, ögl. La Politica estera italiana 1855 — 1916,

1916); ((gtfarbt), Seran=2Bien-9Jom 1892; g^iala, La Duplice et la Tri-

plice Allianza (Pagine da storia conteniporana), 2. 9lufl., 1898; SBtllot,

La Triple Alliance, 1901 (Revue dePaiis, ?lpril); Sriebjung, 5Der Sn^alt

be§ 3)reibunbe§, 1913 (ßottag 2Jionatäf(^rif t) ;
§eImoU, 2)er 3nf)Qlt be§ ®rei=

bunbe^, 1914, Sln^ong ^u ©inger, ®efd,ict)te be§ 2)reibunbe§, 1914; ©o§noff^,
®er Xtaum öom jDreibunb, 1915; f^rafnoi, ßritifc^e ©tubien jur ©efc^id)te

beä 2)reibunbe^ 1882—1915, erfd)ienen 1916 (juerft in ber S)eutfd^en SteDue,

3)eäember 1915, Januar unb gebruar 1916); Soolibge, Origines of the

Triple Alliance, 1917; ^eltnolt, Unfer SBiiJen Dom ©reibunb, 1917 (3eiti^rift

für Sßölferrec^t, ©. 20—37) unb S)reibunb=Siteratur 1919, (bafelbft ©, 282-289).
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biefer S)ijnaftie erroedfte, ift Ieid;t ju t)erfte()en. 2lber biefe ganje

Orientierung wirb oon einem anberen gciftor, bem geopolitiidien,

be()err[d)t. 3)ai§ S)reifaiierit)ftem geigt fdjon in feinem Siamen bie

$ßerroanbtl'd)aft mit ber ^erfafjunggfrage. 2)er 2)reibunb i)Qt in

biefer ^infid^t einen fleinen 9tiB, inbem Italien nad; 1876 Tpaila-

mentQiifd^ regiert rourbe, üor allem aber roaren t§ l)ier nid)t bic

Sftegierunflen, fonbern bie «Staaten, bie in ben S^orbergrunb traten.

9tiiBlanb§ 3lugtritt unb ;3talieng ©intritt ift e§, roorin fid) ba^

erfte Programm üon bem jroeiten unterfdieibet. S)ieg bebeutet eine

mittlere 9iic^tung an Stelle ber 9tid)tung nad) rec^tiS: eine

Qan^ bemühte 33eibel)altung unb 2lu§nu^ung ber Wlitttiiaa^e im

(Segenfa^ 5u ber öftlicben Orientierung, ein ^riati^mu^ 2Beft:

3entral=Dfteuropa an ©teile be§ 5)uali^mu§ SSeft^ unb Ofteuropa

(mit ©renge am 9U;ein). ©in fold)er poUtifd)er ^^lod quer burd)

©uropa üon 9Keer gu 2)Jeer mar in ber Xat bic volle il'onfequenj

ron S)eutfd)lanbg geograpl^ifc^er ßage, n)eld)e gebot, „einem ge*

planten 2)rud auf bie 3Jcitte eine oerftärfic Diitte entgegen^uftelten"

(Onden, (3. 9). gbenfo roie für ben i\ern S)eutid)lanb=Cfterreidö

faub fid) aud^ für biefe§ ©ebilbe eine ^rabition, auf bie man fid^

berufen fonnte: nämlid) ha^ „.sbeilige römifdjc 9{eid)" uon ber 9iorb=

fee big nad; 2lpulien. 33igmarcf l)at einmal l;ieran erinnert (gegen=

über einer 2lborbnung au§ ©teyermarf am 7. 2lpril 1895) unb cä

aU „eine eigentümlid)e ?^-ügung be^S Sdjidfal^ unb ber göttlid^en

3Sorfel;ung" bejeidjuet, ba^ bieje» 3ß"ti^iiI^"i^opa roieber ju poIi=

tifdier (Sinljeit gelangen fonnte. 3)ieg mar für il;n ein SBeroeiä

für bie „imponberabeln ^iserbänbe unb 33e5ie^ungen" in biefer

Sänbermaffe. Ser mobernen politifd^en 2Biffenid)aft fäHt e^ nid;t

fd^raer, ben 3nl(ii"nienljang auio rein geopolitifdjen (topopolitifd^en)

3)iotiüen ju erflären: 2age un5 3)rud.

2Ba§ junädjft Qtalienl 33inbung an 2)eutfc^lanb tietrifft, fo ift

\)kx buio ©efe^ ber Slnjieljung ju beiS 9iad)bar)3 i){ad)bar roieber^

guerfennen. 2)ie Kriegefamerabfcbaft oon 1806, al^ ber betreffenbe

9ta(^bar Dfterreid; mar, ift haa erfte pofitioe ©rgebnig. 9lbcr fd)on

bamalg (1868) meift Si^mard auf (^ranfreid) al^ ben rid)tigeu

3^ad)bar t)in. (Sr bejeidjnet S)eutfd)lanb alg ben „natürlicben

S5unbe»genoffen" ^tnlienS unb gleid^jeitig granfreid; al^ bejen

„natürlid)en ^iebenbu^ler", be^ 3)iittelmeereg roegen: bie ^errfd^aft

über biefer SJieer müfete „^talien^ beftänbiger ©cbanfe" fein unb

gebüf)re il)m auc^ nad) bem ©rftgeburt^redjt ber 9iatur unb ber

©efc^ic^te, roerbe il)m aber oon bem größeren 33ruber ftreitig gc^
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mad^t. 2Bie man fie()t, fotnntt bem 9)?eifter gar nic^t ber ©ebanfe

an bte '$>[nt§>' unb 5^ulturgk';neinfd)aft; iiadjbem er mit ^-ranfreid)

gebrochen unb fic^ Titit Öftcrreid) uerföfjut [)at, nerlöBt er fid; feft

auf biefen natürli($en „Sanfapfel" ai§ (5id;erf)eit gegen ben 2In=

fd)Iu^ ber einen romanifdjen ©roBmadjt cm bie sroeite.

SDa§ SSert)ä(tni^ jtoifdjen Italien unb Öfterreidj ift von ganj

anberer 2lrt. Öfterreic^=Ungarn§ Sage sraifd^en Italien unb dtn^-

lanb ift eine beutlidöe parallele ju berjenigen ^eutfcl^lanbg Sroifdjen

^ranfreid) unb 9tufetanb, unb bie frifd^en kämpfe an ber 2Beft=

front E)atten auc^ ^ier ein bittereg Slnbenfen l)interlaffen. ^iftorifd^

ift ja Öfterreic^ nid^t» Seffere^ all ber ©ubfeinb bei mobernen

.gtalien. Um bal Unglücf üoH ju machen, ijatU bie 3lbred^nung

eine „irredenta" in S^rieft unb im 2::rentino t)interl äffen, womit

eine fortbauernbe et{)nopolitifd^e Spannung gefiebert mar. SDie

ita(ienifd;en Qrrebentiften ftnb für Cfterrcid) genau ha§ gleid^e,

ma§ bie franjöfifdien 9ienand;iften für ©eutfc^Ianb ftnb. O^ne

ßroeifel f)atte bal ©taatenfi;ftem ^ier eine äi^ntic^e fonftante Sfieibung

wie im @lfa^, unb eine 3Serfö(}nung mu^te t)ier uor ber §anb eben=

fo unmöglid; erf($einen. ^nbeffen ergeben sroei ©efid^tlpunfte

einen Unterfc^ieb: einerfeiti ftanben bie unrut)igen ©eifter in

Italien, all republifanifd) gefärbt, im ©egenfa| ^u ber eigenen

SDgnaftie, anbererfeiti gab el in ber buntgemifd^ten ^euölferung

Öfterreid^dlngarnl aud; ©lemente, bie mit Italien gerabeju fi)m=

patt)ifierten, nämlid^ bie aJZabjaren megen ber gemeinfamen (Er-

innerung an ben ^ampf gegen ^ablburg im ^a{)re 1848 unb bie

i)eutf(^en Siberalen roegen bei gegenraärtigen 2lntipapilmul.

5Diefe 5lluft im 3^erE)ä(tnil gum 3Satifan fteKte in ^talienl Sage

einen §auptfaftor bar, ber §u politifc^en ©pefulationen eintub.

Slber fd)lieBlic^ gab el nod^ einen ^unft, ber fi(^ nid;t überfefjen

lie^: ^talienl freunbfdjaftlidje Segieljungen 5U ©nglanb, bem

Sroeiten ^aii)hax bei franjöfifdjen ^liad^barn, bem Sieferanten oon

^o\)k, bem Ferren ber See, oon bem alle 3^ifwt)i'ß" abtiängig

roaren unb ber allein bie ganzen J^üften gegen ben 9'Jad)bar fc^ü^en

fonnte. Italien fonnte fein ^Bunbeluertjättnil eingcfjen, bal biefe

(^reunbfd)aft inl Söanfen brad;te.

©0 ^atte bal italienifd^e Problem gu 33eginn ber ^eriobe bie

oerfd)iebenften Seiteti. Seftimmenb roaren inbeffen bie fofgenben:

Sgmpatljie ju (Snglanb unb Seutfd^Ianb, 2lntipot§ie gegen ^ronf=

reid) unb Öfterreid}. @alt el für ben SÖieifter ber ^oUtif, in bem

SDreüaiferprogramm Sf^u^Ianbl ©i;mpati)ie für ?^ranfreic^ unb 2lnti=
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pafi^xe gegen Öfterrcic^ ju neutralifieren, fo galt ei? in bem 3!)rei=

bunbe Italiens 2lntipott)ie gegen Cftefreid^ ju neutralifieren, o^ne

irgenbeine aftuelle ©rimpatiiie ju erfdiüttern. @ng(anb roar ba§ ©d^recf=

ge[penft, mit beffen §ilfc bie§ in bem crften galle gelang, ^ranf;

reid^ ebenfo in bem jroeiten §alle. <Bo roirb l)ier Italien, loie bort

3tu§Ianb, bie ^auptperfon, fd;on be^t;aI6, nieil e§ ber roiberfpenftigfte

ber Partner ift.

3)ie§ ift gerabe haä Eigenartige bei 33i§mard§ großen po=

litifd^en ^Kombinationen, ba^ fie beibe besroecfen, ein britteg, ah-

folut unbefriebigte^ unb batjer aggreffioeS ©lement an ben ganj

ober relatiü „foturierten" 5Kcrn ber ^^"tralmäd^te ju binben. S)aä

^eifele biefe§ ßj:perimente§ oermetirte fid^ in t)oljem ©rabc ba=

burd^, ba§ bie 3J[ggreffiüität ber peripi^eren 9}?ad)t fid^ teilraeife ge=

rabe gegen eine ber 3entralmäc^te, nämlid^ Öfterreidb-Ungarn, ric()tete

:

unmittelbar al§ ^rrebenti^mug {^rentino — Sübgalijien) unb

mittelbar al^ 9iiüaUtät auf ber Salfanljalbinfel (3llbanien — Ä'ou=

ftantinopel). ®ie§ ift bie 5lel)rfeite be^ glanfenfd)ut^e^, ben 3)eutfd^=

lanb in ber 3Serbinbung mit Cfterreid^dlngarn fud)te: ©eutjd()lanb

mu§ ha§ di\\ito feinet ^unbe^genoffen mit übernel)men. S)ie im

^oalition^intereffe ju löfenbe 2lufgabe ift offenbar, bem britten

'Partner feine ^Iggreffioität im :3nnenüert)ältni^ ju bene()men, roaS

roieberum — foroeit biefe 3Iggreffiüität im SBefen ber betreffenben

Staaten murmelt — politifd; bereu Slblenfung nad) aufeen bebeutet

(Italien in 2lfrifa — 9hif3lanb in 3lfien). 9iun aber oerftebt man
aud^ be§ 33ünbni3meiftcr^ eigene ffeptifc^e 2lnfid)t über fein 2ßerf.

9lud^ ber 3)reibunb ift für itin nidjtiS meijr aU „eine ftrategijd^e

Stellung" für feine ^^\t, aber fein „für jeben 2Bed)fel baltbarc^

eroigeg ^^-unbament" (©ebanfen ©.258 f.); er flel;t roie alle Staaten--

oerbinbungen unter ber „clausula rebus sie stantibus". @r üer=

lie§ fid) in ber ^at fo meuig barauf, bafe er fein erfteö Softem

baneben aufred)tert)ielt: in ben Qa^ren 1882—1887 ftanben \a beibc

Koalitionen nebeneinanber.

3Bir miffen burd^ (Srifpiö Sebengerinnerungen, ba§ ber 5veim

be§ SDreibunbeS fd^on sroei S^lire oor bem beö ,3n^^'f''""bcg Ö^^cgt

rourbe, eben in ©oftein im September 1877. sBei ber bortigcn Söc^

gegnung mit Silmard glaubte (Erifpi, biefen ju einem 33ünbni5 auf

ber ©runblage ber beiberfeitigen Qrrebenta in £fterreid)dlngarn

üerlocfcn ju fönnen; er fal) fid) inbeffen einer 3Jiauer gegenüber.
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<B^on je^t ging offenbar ber SBeg oon dtom naä) 33erltn not=

toenbigeriueife über SBien, unb biefe Slu^fid^t rairfte in ber Con-

sulta abfütjteub, benn nod) max eine 3]erbinbung mit Öfterreid^=

Ungarn „niemanben in ben ©inn gefommen" (©eprctil 26. (5ep=

tcmber 1877). ©ine fpätere 33egegnung sroifcben ©rifpi unb 3In=

brafftj führte ebenforoenig ju einem ©rgebniS ^

©0 fam Italien ifoUert unb oljne Programm ouf ben ^Berliner

Äongre§ unb mu^te iJ)n als „rultirao popolo d'Europa"

(6l)iala) üerlaffen, roä^renb ber ©rbfeinb Öfterreic^ aU §err über

jiuei neue ^rouinjen bauonging. 2)ie^ ©rgebnig begleiteten bie

^rrebentiften mit SBaffenüirren, unb man empfanb e§ um fo bitterer,

aU es an ©elegen^eit gu „^ompenfationen" für Italien nii^t gc=

feblt ^atte^. 65 mar beutUi^, ha^ Italien fic^ o^ne 53unbeg=

genoffen nid^t aU ©roBmadjt entroicfeln fonnte. ©o flopfte man
gegen ©nbe 1881 mieber bei bem natürlichen SunbeSgenoffen in

Serün an unb erl)ielt nun in aller ?^orm ben fauren Slpfel SBien

angeboten. Söä^renb man fid^ no(^ befann, fam ber 9)^aitag üon

1881, on bem granfreic^ — mit Si^marcfS ©inoerftäubnig— ^uni§

einftetfte: QtaUenS uädjfte^ ©egenlanb in Slfrifa, fcf;on gefußt mit

italienifd;en £oIoniften unb Unternet)mungen, au^erbem umgeben

üon ben großen Srabitionen au§ ber 3^^^ ber punifdien ilriege.

S)a5 mar ju oiel; bie legten SSebenfeu mußten meidjen; ein ^al)x

fpäter, am 20. Wai 1882, rourbe in äßien ba§ 33ünbnig Sroifc^eti

Italien, 2)cutf(^Ianb unb Ofterreidj^Ungoin unterfd)rieben.

2lu§ biefer 33orgefd)id)te erfieljt man, ha^ ^taiim bem S8ünb=

niffe al§ ^ilfefud^enber beitrat. 3luc^ fein 33erl;ältni5 gum apofto=

üdien ©tu^l fd)roäd^te bamalS feine ©tellung^, mät)renb feine

* ©iel)e über biefe ^Begegnung Revue des deux mondes, a. a. O., ©.740 ff.

äBtimard betft»ie§ öon öen Sllpen („compensation territoriale du cöte des

Alpes", »ie Scifpi ftc^ gegenüber 2)erbt) in Sonbon fpäter au§brü(fte, ©. 756)

auf ?l(banien, unb ha^ g(eid)e tat ®erb^, <B. 740, 742, 757. Über 2)epreti§'

tu§erung ©. 754. ^Begegnung 6rtfpi = 5tnbraffl) ©. 760 ff.

'•^ S)ie bipIomatiid)e 3}orgefd)t(^te be§ SSerlincr ßongreffe§ ift in btefen

!:punftcn uod) üöEig bunfel, aber e§ fc^eint {(ar, bafe nid)t nur Pon Stlbanieit,

fonbern auc^ ton 2.uni^ unb Xripoliä fotoo^t bor al§ auc^ tüäbrenb bem .Ron=

greffe jtücdä SIbfinbung Stalie"^ bie Siebe toar, unb ba^ Suniä granfretd^ crft

nac^ ber 2Beigerung Stalten? angeboten tpurbe. ©ie{)e barüber fRetientloJo,

S. 9 f.; .^elmott bei ©inger, ©. 253; %i). gifdier, SBilans be§ italientfc^en

Srrebenti§mu§, in bet ^citf^rift für ^oütit, 1910, ©. 34.

3 3Ran fürditete, bafe Dfterreid) = Ungarn ben 5ßapft unterftü^cn »ürbe,

&on. 3iofc, ©. 331. Slud) SiömardE foü nad) Secubigung be§ „ÄuUurtampfeö"

auf berartige SBeforgniffe fpefuliett tjoben. 2)cbibDnr, I, ©. 48 f.,
50.
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Partner burd) it)r gegenfettigeä 33ünbni^ unb tf)te unlängft erneuerte

Koalition mit 9iu§(anb fttuE baftanben. Unter biegen Umftänben

ift el fetir befrembenb, ha^ ^tnfien fc^on banml^ fo riel burdj ba§

S3unbe§Dei"I)äItni)§ erreidien Eonnte, tt)ie e^ tatfodilid) ber %a\i roax.

©inen roirflic^en ©arantieoertrag CJtom betreffenb) mit offenfiüem

(Stempel, wie eio Jiobilants urfprünglic^e^ Programm mar, fonnte

eö freilief) n\ä)t burd)l"e^en, aber ba^ Sünbnig gel)t jebenfallg roeit

über ben bloßen Sieutrnlität^uertrag l)inttu^, ber ^loln of t)5 ©egen=

Programm toar, unb e» gibt Qti^Ii^" i'^ geroiffer 2öeifc eine 93or=

guggftellung \

'Man IjatU fo oiel über ^n^alt unb gorm he§ 2)reibunbe§

pl)nntafiert, ha^ e^ naljeju rote eine Überrafc^ung roirfte, aU man
je^t bei 'ipribram feine einfallen unb mageren 8 3lrtifel in einer

gemeinfomcn Urfunbe la^ ^. 3)ie ßinleitung bejeic^net ba5 ^ünbni§

alg „par sa nature essentiellement conservative et defensive'',

©ein ^m^d ift „d'augmenter les garanties de la paix generale,

de fortifier le principe m onarchique et d'assurer par

cela-meme le maintien intact de Tordre social et politique".

^icr tritt bie 9Baljluertiianbtid)oft mit bem 3)reifaifeuprogramm ju-

tage, nämlidj ha^$ bijuaftifdje ^ntcreffe, raeld)e§ befonber^ auf Seiten

^talieng oertreten rourbe, unb fo mar ha§ '^ünbni§ eine 3lrt ßrfa^ für

ben ©arantieoertrag, ben man fid) bort münfdjte. 3lrtifel II entl)ält

^talien^ großen Söorteil: ein Singriff oon ^-ranfreid^ ift casus foederis

für bie beiben anberen ^^artner. ^m gleid)cn ^-alle erljält S)cut)d)lanb

^talien^, aber nidjt Cfterreid;=Ungarn5 ^ilfe. S)er 3lngriff feiten^

einer onberen ©rofemad)t ift nid)t ai^ casus foederis feftgefe^t,

jebod) foU al'obann lüoljlmoHenbe 9ceutralität beobadjtet werben

(Slrtifel IV); gefeilt fid) nod) eine sroeite ©rofemad)t ju bem Sin-

greifer, fo gilt unter allen Umftänben oclle Solibarität in Krieg

unb ^-rieben (Slrtifel III).

* ©ic^e übet biefe Uier^onbluitgen, bie etft im grüt)iaf)r 1882 begannen,

«ßrilbram, 6. 188-165.

2 ^Jiatf) bft Eingabe bei (Scforbt, a. a. D., <B. 129, foH SStSmartf geäitfecvt

^aben, i>a^ ®et)einini5 beö ffiünbnifji-? fticrbe niemals, aiiri) nidjt bei bejfen %u^'

Ibfung, aufgcbedEt nierbcn, Dgl. Singer, S. 2.^/^66, unb .^etmolt, bajelbft

©. 260. — äÜQ'j bie gotm be-^ Süiibniijeö betrifft, fo \)at man tcil^ auf brci

gleidjtautenbe ^rotofoUe geraten, Singer, © 66, teil» auf äinei: cinC'a 3luiftf)en

Italien unb Dfterreic^-Ungarn, ein aweite^ äWifc^en Stalten unb 2;eutfct)lanb,

toiitjrcnb ber Vertrag Don 1879 bie Üüden au§füÜen foüte, gtiebjung, ©.99?tnm.,

.^elmolt bei ©inger, ©. 255.
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3)q§ SBenterfenyroertefte bei bicfer 3Serein6anuig ift etroaS, waS

bnrin fe()It: ^talieng ^ompenfation für Öfterreic^4Ingarn, nämUc^

bie llnterftü^ung gegen Sf^ufelanb, all JDanf für bie §i(fe gegen

^ranfreic^. Sa^ 5laInofg eine berartige gorberung nidjt fteUte,

bürfte barauf äurüdjufüljren fein, bajs er in biefem 3uianimenf)Qng

bal 3tufroIIen ber 33alfanfrage foTOie ber ?^rage ber Unterftü^ung ®eutfd^=

Innbg gegen ^ranfreid; befürdjtete^ 2)er ©eroinn Öfterreid^ Ungarns

liegt auf biefer negatioen Seite. 2)eutfd;Ianbl 3SorteiI ftellt bie ^ilfe

QtalieniS gegen ^-ranfreid; bar : el roar bie fetjlenbe roeftlid)e ^affabe

im ©i;ftem uon 1879. Italien eri)ält mit einem (Schlage boppelte

Sicherung gegen feinen ^auptfeinb. Q^foroeit roar Italien fd;on

bamalS ber meiftbegünftigte ^sertrag'oteil (^ribram, ©. 123).

^nbeffen bleibt bie befenfiue ©runbrid^tung nod; burc^aul ges

roa\)xt. 2Bie im ^a^xe 1879, fo red^net man auc^ ^ier (ebig(i(^ mit

einem fremben 2lngriff, unb eä rairb oorauSgcfe^t, baß biefer 3lngriff

„Sans provocation directe" erfolgt. Siel red^tfertigt Sülorol
berüljmte 2)iagnofe üom 8. Januar 1902: „nid^t eine @rroerbl=

genoffenfd;aft, fonbern eine S^erfid^erunglgefeHfd^aft" ^. 3!)a§ 33eget)ren

bei unrui)igen SJtitgliebel nad^ ©rroerb mu§te feine Sefriebigung

auämäxU fudjen.

(So gefdiat) e§ and), ha^ Italien je^t feine ^^^rebenta beifeite^

lä^t unb fic^ mit einem reinen Äolonialprogramm (im 9?oten 9}?eere)

ju betätigen beginnt. S)od^ ging ba§ nidjt ol)ne alit 9Jii§töne ah;

haä 2lttentat auf ben llaifer ?^ranä ^ofept) im ©eburtsja^r be§

S)reibunbe§ — einige aJionate nadj feinem Slbfd^Iu^ — bei ber

^a^rbunbertfeier in trieft mar ein böfeS SSorgeic^en. 2)ie 33or=

gefc^id^te be§ 33ünbniffel auf itaHenifc^er Seite red)tfertigt bie Se=

5eid^nungSo§noffr)§: „un mariage par depit". 2lud; ba§ Sünbnil

oon 1879 mar haä ©rjeugniS einer ^^onjunttur (fie^c oben S. 13 f.);

aber bamalS lagen bem Slbfd^IuB objeftiue ^^aftoren gugrunbe, on

^ ^ttbram, ©. 168 f., 151. S)iefer Sleil ber 5tbmadf)unQ fidcrte un=

mittelbar naä) ber Erneuerung öon 1887 in bie Öffentlic^feit burc^, unb ätoar

burd^ ben römifcfien Serir^terftatter ber „ßolnifctjen ^fitunfl" (27. ^iht. 1887),

fiet)e ©cf)ultf)efe, europäifctjer föefc^id^tsfatenber 1888, ©. 86 f.

2 gieben I (1907), ©. 243. ^qI bie Üicbe tom 19. mäxi 1903, ©. 437 f.:

2!er ^rvcd fei n?eber Stnflriff nod§ gelegentliche Sßerteibigung, fonbern eine

permanente Sefenfiöe, eine neue -Zeitige SUlianj o'^ne öermcffene Eingriffe in

ba§ Innenleben ber ©taaten. S)a§ ©dilogttjort „(ärlüerbsgenoffenfdjaft" »rar

fc^on früfier, nämlic^ öon ©jög^ent) 1895, gebraucht Iporben, fief)c ^ßribram,

©. 231 2lnm. ; l)ier teirb nor itolienifc^en Senbenjen, bie fic^ in biefer falfcf)en

3ii(!§tung ben?egen, genjarnt.
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benen e§ in bem größeren 9ting üon 1882 feEilte ^ aud^ gab e^ in

bem alteren Sünbni^ nidjt eine beutlidie 3ß"trifngalfraft, roie fte

in bem jüngeren nor^anben roax. 5Die^ ift bev Unterfd^ieb

jiDifd^en einem organifd^en ©eroäd;^ nnb einem medjanifdiem ©eroebe.

3u attebem fom, nm ba§ Sünbni^ auf bem italienil"d)en ^^lügel

oon 2Infang an nur loder ju geftalten, nod; ein ganj objeftiuer unb

loyaler (Seftd)t!§punft. ^^nir bie anberen "SPartner enttjielt ba§ ^-Bünb-

niiS in roeitem 2lu§ma§ eine relotin ooUftänbige territoriale Sicherung,

aber nic^t fo für Italien, benn Qtaüen ift ein überrotegenb mari=

time^ Sanb, — unb jur See verfügten feine 33unbe!§genoffen über

feine Tladjt 3Son biefer Seite angefef)en mar haä 33ünbni§ un=

leugbar ein f(^Ied;te§ ©cfc^äft für Italien. SDiefe „ßüde in ber

Stüftung be§ S)reibunbe5" (9f e ü e n 1 1 o m) fonnte nur burd; ßnglanb

aufgefüllt merben. 2)at)er würben im .3wffli"ni^nt)ang mit bem

SBünbni^abfd^Iu^ brei „-Dcinifterialerflärungen" in gleidjlautenben

9Joten ausgefertigt, beS 3"^)alt^'^/ ^<^^ ^Q^ 33ünbni!§ fidj in feinem

^alle gegen ßnglanb rid)te C^ribram, ©. 27 f.). S)ie!§ bebeutete üon

©eiten ber 3>erbünbeten nur bie 33efeitigung etroaiger ^inberniffe;

eS ^ing nunmet)r non ©nglanb ah, ob eS oud) bie pofitioe Plarantie

geben roollte. So rour^e (Snglanb fern im äßeften ftiUeS SDiitglieb

bei SreibunbeS, roätjrenb 9iuf3(anb burd; ben 2)rei4laifer:$i>erbanb

biefelbe Stellung im Dften einnafim, — baS ganje Softem mit

feinem funftooUen ©emebe mar unfic^tbar jroifdjen ben beiöen poli=

tifd^en ©rtremen ber gefamten Situation aufgefpannt.

©emä^ airtifel VIT mar ber S)reibunb auf fünf ^af)re abgefd^toffen

unb fonnte alfo ba§ ^a^r 1887 nic^t oljne (Erneuerung überleben.

2luf benfelben Gnbpunft mar ba§ SöünbniS non 1879, mit feiner

fünfjährigen 2)auer unb 33erlängerung auf weitere brei Qa^re, ob=

gefteüt (fie^e oben S. 15). 2)a§ beibe Sünbniffe nebeneinanbcr

beftanben, fonnte man fd)on auä (SrifpiS S::agebud;aufseid)nung

üom -9. 3iot)ember 1887 entnel;men, bie Partner oon 1882 l;ätten

befd^Ioffen, i^m ben 'Vertrag üon 1879 mitzuteilen^. Qe^t roiffen

mir, baJ3 biefer innere ^ern in aller ?^orm auf neue fünf ^'^^rc,

üom 21. Dftobcr 1884 ab gered;net, befeftigt rourbe, mit möglid^er

' Sßgl. ©ieger, S)ie gcograp!)ifd^en ÖJtunblagcn ber öftexretd^ifdö'ungarifd^eii

3Konatdöie, 1915, ©. 50.

2 ©tet)e ©inger, a. a. D., ©. 86. SOgl. ^errc in ^iftor. Scitfc^tift 191?»

©. 72 unb gricbiung, ©.35.
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3Serfängcrung auf roeiterc bret (^ribram, ??r. 6). Siea war in-

fofern ron 53ebeutung, a(g her Sreibunb Ijierburc^ in einem roefent-

lid^en fünfte ergänjt rourbe: nad) bem ©reibunbüertrage follte ein

2lngriff 9tu§lanbg auf ©eutfc^tanb ober Öflerreic^dlngarn ben onberen

^eil nur ju tt)o{)(rooIIenber ^ieutralität oerpflirf)ten, nac^ bem $ßer=

trage oon 1879 jebod^ ju 2Baffenbrüberfd^aft.

33eüor bie ©rneuerung ber großen 3(llian5 in ?^rage fam, mar

no($ ein mef)rfac^er 2tu»bau ber Koalition in anberer ^iidjtung

erfolgt, ber f)ier bie 2lufmerf|am!eit auf \id) leuft. S)ieier 2lugbau

betrifft haä 2)onaufi;ftem, inbem nämlidj foroo^l Serbien al5 au^

9tumänien an Öftecreic^^Ungarn bejie^entlic^ ben ganjen 2)reibunb

gefeffelt roerben.

Serbien, burdö ben glu§ SJioraroa beutlid^ jur SDonau ge-

t)örig, f)atte fd)on im ^uni 1881 — ^roei ^age nor ber (Erneuerung

beg S)rei:5laifer-3Sertrage^ — fid^ auf äef)n ^a!)re an Öfterrei(^=

Ungorn gebunben, unb ^roar fo eng, ba& eä fid) perpflid^tete, über-

{)aupt feine politifdjen SSerträge oljne „entente prealable" mit bem

größeren 3^ad)bar gu fdjiiefeen ^ ©^ ift ha§ ein enge§ 58ünbni^, ha§

auf „relations de parfaite amitie . . . contre toutes les even-

tualites" beruf)t unb fid^ bei friegerifd^en 3tbenteuern eine§ ber

beiben Partner aU n)ol)In)ottenbe 9ieutra(ität äußert. ©o(d)er Slrt

ift alfo bie 2lu§gang§fteÜung eine§ 33erl)ältniffe§, bog jule^t mit bem

^a&, ber ben 3Beltfrieg entsünbete, enben follte!

9^0(^ grö&ere» ^ntereffe ruft aber ba§ Problem Sf^umänienä

l^eroor, tatfäd^Iid^ eine§ ber uermideltften ber gefamten Äonfteüation,

unb ein ©d)ulbeifpiel bafür, inmieweit bie geograpt)ifd^e Sage bei einem

^leinftaat ben poIiti|d)en SBert ert)öt)en unb ben Hur§ fteigern fann^.

3u allererft fällt l)ier bie ©leid)()eit mit Italien in bie Singen: bie

Sage an ber ^eript)erie 9}JitteIeuropag, bie gemeinfame ^^ac^barfd^aft

mit Öfterreid)'Ungarn, ha§, romanifdie 33(ut, bie ^rrebenta l)ier roie

bort, fd)IieBIid; auä) nid)t ju oergeffen bie parlamentarifd;e 9iegierung^=

form. S)iefe ©Ieid^{)eiten müd)en aud^ ben raedjfelfeitigen Su% äu=

einanber begreiflid). ^ebocb tjat 3?umänien alg S^onauftaat einen

melir organifd)en 3itfatnmen{)ang mit 3entraleuropa, roöt)renb Italien

im ©runbe genommen nur ein frembe^ Stnljängfel au§ ber 9)littelmecr=

melt ift; baju fa^ auf bem ^^ron in 33ufareft ein ^o^enjoüer, ber

* ©ie^e ben 3lrt. IV in ^tibramS Sfuigabe, '»Hr. 4; er tourbe burd^

eine 5RiniftettalcrfIärung im Dftober b. ^. etreaö gemilbert, baft-lbft ©.23.
2 S3gt. ^Belgien. Stsmarcf t)at einmal gtumänien ba» |)oi;üjfüp aU „la

Belgique des bouches de Dauube" gefteüt.
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fic^ fd^on 1871 in feinem ©lüdfraunfd; an ben neuen beutfdjen

^ai[er felber al§ „un extreme avant-poste, comme la sentinelle

de la frontiere contre Torient" bejeidjuet f)atte ^ 3?ein fultur=

politifd; neigte S^umänien offenbar ju äliittelenropa, al§ ha^ äu^erfte

©lieb be!§ breiten 2lrme^ (3)eutf($e, ajiabjaren, 9iumänen) , mit bem

©uropa längg ber S)onau fid^ gegen bie flaroijdje Seit jur 3ße()r

je^t^ 5Hu^tanbg Übergriff, a[§ eS fid; jum ®anf für feine 5!rieg§=

l^ilfe 1878 baä rumänifdje 33e6arabien aulbebang, unterftrid^ biefen

@egenfa^ unb brachte ein fubjeftioeS 9)ioment in bie Situation,

äi^nlid^ roie eä ^ranfreid;^ Stftion gegen S^uni^ am italienifdjen

^orijont im Qa^re 1881 tat. @g mar alfo in ber (Situation Shimä::

nien§, I;ter anber§ al§ in Italien, bie ^ri^ebenta auf ber 3lu^enfeite,

roeldie am meiften fd^merjte. §ier l;atte bie l;eif(e Sage smifdjcn

Sfiufelanb unb ber 2;ürEei — Jammer unb 2lmbo^ — it)ren po(itifd)cn

2lugbrud gefunben, unb biefe Sage uerbeffevte fid; nid)t, feitbem

Stufelanb an ber anberen Wrenje in 33u(garien feine poUtifdje ^^iHalc

errid)tet l;atte {hivi „grofjc" unb ba§ „fleine" 9iuö(anb nad; Älönig

.^arol^ 23ejeic^nung). Selbftocrftänblic^ mar bie Sage 9^umänien§

aud) im $ßert)d(tni6 5U öfterreid^dlngarn fdjmierig, ba ja ba§ <Sd)idfat

Dfiumänien gerabe auf Öfterreid)4lngarn§ %u^^, bie ©onaumünbung,

gefegt Ijatte, unb ba 9tumänien auf biejer Seite (in Siebenbürgen

unb im Sanat) feine abfolut größten etljnifdjen ^t)potl)efen befafe.

3Bir feijen einen ti;pifd)en %aü von boppelfeitigem 2)rurf: ein 5llein=

ftaat fteljt 9iut3lanb im S>ege nad) 5vonftantinopeI unb Öfterreid)=

Ungarn im äöege ^um Sd)roar§en 9}ieer. 9Senn nun ^hifelanbä

jüngfter aKifebraud) feiner Sage für 9htmänien bie äBaljI äufäUig leidjt

gemad;t t)atte, fo geriet bamit aud; in biefe^ 23unbe!§oer()ältni» ein 3iig

üon „mariagc par depit", ber bie 3»f»»ft unfidjer mad)te, ,^umal roenn

man bie fransöfild^en Spmpatl;ien ber Söeoölferung unb bcren bur^

bie parlamentarifd;e gorm ermöglidjten (SinfluB auf bie 'Jieöierung

berüdfidjtigt.

2)afe 9himänien fid^ burd; einen förmlid^en 3>ertrag an bie

3entralmäd;te anfd;Iof3, rourbe erft im 2lugenbUd ber 31uflöfung

biefeö ^eil;ältniffe^ befannt; ber 3>ertrag rourbe in ber .^^riegä^

^ (Sic^c ^anoianx, Lc congres de Berlin, in ber Kevue des deux

mondes, 1908, ©eptemfacr-Oftober, ©. 248 ?lnm. 2.

2 „6^ ift Öftetrcic^= Uiigorna unb ^KiinuinienS gcmciufatnc ?lufgabc, ba^

^ujainmcnflicfecu ber notb= unb jübjlattjifd)cn ©(cincntc ju ücrljinbcru"

;

5(nbrafft) in ber 3)entfd)rift Dom 21. Vtprit 1880, fielje äßcrttjcimcr,

III, 6. 313.
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erflärung oom 28. 3luguft 1916 erraäfint, unb feine ©runbgüge teilte

ber 9ieid)efanä(cr 33etl)Tnann bem beuti'tien 9teid)gtag einen 3)^onat

fpäter mit: gegenfeitige 2£^affenl)ilfe gegen unproDO^ierten Slngriff

üon britter Seite *. 2)amalio erful)r bie 3ÖeIt aud), t)a^ ha§ ^iinbni^

„äunäd)ft nur jroifdjen Öfterreic^= Ungarn unb Siumänien gejd)loffeu

unb erft fpäter burd) ^talien^ unb S)eutfd)Ianb§ ^Beitritt erweitert

würbe", ^m gteidjen 6inne bewegte ^i6) bie ©rflärung be§ öfter=

teid)iid)en 3:eIegrapl)en6üro^ üom 30. 2Iuguft 1910, ba^ ^tumänieu

fid) bem Sreibunb sroar angefdjloffen, i[)m aber nid;t gerabe^u an-

ge()ört ijaht^. Saju fam t)a§ ^mg^niS' beto früt)eren 9ieid)^Ean§(er^

Süloro im gebruar 1918, ha^ ^Rumänien bei einem beutfd)en

Eingriff auf 9iu§(anb ebenforoenig 2öaffent)ilfe fc^ulbete, wie Italien

bei einem beutfd^en Singriff auf granfreic^ ^.

^ribraml $8eröffentlid)ung (9h. 7) fte()t mit biefen ©ntt^üdungen

über Den 3'^^)^^^^ beso ^ertrage^ nid^t im aBiberfprud; , wirft jebod)

teifroe.fe neue§ £id)t über bie 2trt ber SSerbinbung. ©§ ergibt fid),

ha^ ha§ Söünbni^ am 30. Oftober 1883 mit C:fterreid;4lngarn

abgefd)loffen rourbe unb bafe fi(^ 2)eutfd)lanb i()m burd; einen be=

fonbereu „acte d'accession" üotn felben Sage anfd)(oB; Italien

hingegen wartete mit feinem 33eitritt bi^ jum Slblauf be§ erften

Serming, bem ^ai)re 1888. Sie» bezeugt einen engeren 3iM"ammen=

^ang mit 9JiitteIeuropa al§ mit bem Sreibunbe a(^ foId)en; 9iumänien

kontrahiert nic^t, rcie in ber Präambel auc^ befonberS erwät)nt wirb*.

^ ©tnger lueife in biefem fünfte xeäit toentg, ©. 59, 104, 125. ßinc

Slnja^l ton Gin^eU^eiten an§ ber UJorgefcfiictite liefern bie ßiinnetungen be§

fionig^ 6arol „?tu§ bem Scben be§ ftönig fiarl§ Don 9{umänien", 1, 1894.

©inen erften 93crfuc^ ber Stufftäning gab ^J3quI §erre in .^iftor. 3"l'd)rift

191 7, <B. 68—75 („iRumänien§ SertragäDerfjättniä 3um ®reibunb"), aufeerbem

bietet .^ammann, I, <B. 51 f., eine Stnjatjl neuer eingaben. 5>gt. Dnrfen,

©. 28- 33.

2 9liemet)er = (5trupt), 3)ie öolferrec^tüc^cn Urfunben be§ aBeltfriegeä,

I, ©. 606.

3 ^ribate 2Kittei(ung an ^elmolt, ficf)e 3ettfcf)rift für ^öölferrec^t 1919.

^elmott bemerft, bafe biefeö S5ert)alten auf bie ungejc^icfte Sfegie auf bcutfctjer

©eite bei ^luebrucf) be§ 2Belt!ricge^ befonbercg Sict)t »itft, a. a. D. <B. 284

5tnm. 2; tgl. jebocf) Stimme in ©eutfc^e ^^otitif 1921, ©.84.

* ebenfalls burc^ bie (Srinnerungen ßönig 6arol^ ift befannt, ba'Q SBi^=

mard fc^on 1879, unb fogar tot ber Begegnung mit ?lnbraffq in ©aftcin, bei

9lumänien aU „iDritten im SBunbe" anpDcl)te unb bamit bei bem Äönig ft)m'

t)att)ijcf)en Söibertjoü fanb. S)iefer erfte Stnja^, teoau tvoi)[ aud) bie Scuffc^rift

3lnbrafft)^ Don 1880 ju recf)nen ift, fdieitcrte an ßoifer 2Bilt)elm^ Stbneigung,

atufelanb Don neuem {jerauöjuforbern. Dncten, ©. 28 f.
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mit ber J^ombination üon 1882, fonbern berjcnigen üon 1879. Qn
ber %at frfiuf alfo 9tumämen§ (Schritt im 3a()re 1883 einen jroeiten

SD r e i b u n b um ben feften ^ern SeutfdjIanb^Cfterreid^.

3Som beutfd^en ©tanbpunft an§> bebeutete bieg nur eine ^Serfiärfung

ber öftlidjen gaffabe. j^üröfterreid^ Ijingeflen, bag Ijier aiä ^rotagonift

Iieröortritt unb geogrttp{)ilc| im 9J{ittelpunft ber geiamten Äombi=

nation liegt, mar e§ nodj etroa^ meljr, nämlid^ ber gc^Iufiftein für

ein ganjeg politifdie^ ©t;ftem: 2lnbraift)§ „^öniglgebanfen", bie

üötferrec^tiid^e 33erbinbung mit allen ©tnnten, bie innert)a(b ber

3Jionard;ie et^nifd^e ^ijpottieten bejafeen (Seutfdjlanb 1879, jHu^lanb

unb Serbien 1881, Italien 1882, 9?umänien 1883). 2luf biefe

SBeii'e foHte ber Qrrebenti^mug naä) allen 9iid^uuigen i)\n neutralifiert

Tuerben, foba^ bie ©fiftcnsform beiS „9?ationa(itätenftaoteg" gefid^ert

Tüurbe. 33ilmarcf5 be^err)'d)enbe ^erfönlicf)teit I)at üielleid^t in ge=

miffem ©rabe bie mirflid^ großartige 3taatefunft uerbunfelt, bie

auc^ bie öfterreic^ifd^en ©taati^männer, roic geseigt, ju biefer 3eit

entfalteten.

2)er sroeitc 2)reibunb Ijatte ben gleid^en „fünferuatioen unb

befenfioen" G^araftcr, ben ju biefer 3^it ber erfte Ijatte. iöei feinem

^nt)alt tritt ein Unterfdjieb barin ^erDor, baß bie geograpl)ifd^e

(Boiibaritüt niclit gcgenfeitig ift: er gili auf Seiten C)fterreid^=Ungarng

nur für „ses etats limitrophes ä la Roiimanie". S)er Äleinftaat

fonnte ja nid^t für tia^ ganje ©ebiet ber @roßmad;t eintreten;

inbeffen roirb gerabe l^ierburd) bie einfeitige ©pi^e gegen 3iu§(anb

gleid^ beutUd; mie in bem ^^orbilb Don 1879 Ijernorget^oben. ©Icid^

rcie bort ift aud; bie S)auer be§ 33ünbniffe!§ auf 5 ^a^re mit mög-

Iid)er SSertängerung um 3 Qatire abgefteHt.

3n bem ^atjre, in bem alfo mit bem erftmaligen 2lblauf beö

groeiten S)reibuubeg ju redjnen mar, ftanben and) bie beiben großen

Koalitionen oor ber Stuflöfung ober Erneuerung. (Bi mirb be=

l)auptet (Semonon, S. 37), baß Italien barüber ocrftimmt mar, ha^

c§ nid)t gerabeju in bie S)reiEai[erfoaIition anlaßlid^ bereu ^i>er=

längerung im ^a£)re 1884 aufgenommen raurbe. 3Jcan begreift je--

bod), baß eine fold^e ^Kombination, burd) roeldie bie beiben äußeren

9fiinge sufammengefaßt roorben mären, jmar für bie 25nnaftie

;3talien0 einen 3.sorteiI bebeutet l)ätte, baß jebod) Italien gerabe

raegen feiner parlamentarifd)en SftegierungSform au^ bem 9ialjmen

l^erau^fiel unb außerbem uod; befonber^ für Öfterreid^-Ungarn an;
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ftöfeig fein mu§te, weil biefeö bann nidjt utnge{)en fonnte, Italien

in bie 23alfanangelegen]^etten l^ineinäusieiien.

aBir raiffen bereiti, bn^ fic^ bie ©reifaiferfoalition in biefem

^at)re burc^ ben ©egenfo^ jroifd^en Cflerrei(^=Ungarn nnb SftnfelQnb

auflöfte. ©§ foH je^t gegeigt ttierben, bafe aud) ber Sogen be§

SDreibunbeö [troff gefponnt war, unb ba§ ber Sreibunb aug ber

Ärifti mit ftarf ueränbertem 6f)arafter l)eroorging.

^n einer Sanfettrebe nom 8. OEtober 1890 ^at ßrifpi bie

Slufmerffamfeit auf bie großen SSeränberungen in ber Sage oon

1887, üerglid^en mit jener üon 1882, gelenft. SDiefe 3Seränberungen

liegen flor oor 2lugen. 2)ag oorige 3Rai i)aUt Italien in feiner

^folierung unb ©c^ioad^tieit al§ ^ilfefuc^enber gu ben beiben anberen

fommen muffen unb foft roie eine ©nabe ^la^ an beren ^^iU
nehmen bürfen

;
je^t fafeen gerabe bie beiben anberen in ber klemme,

fo ta^ Italien gorberungen für fein SSerbleiben im SDreibunb [teilen

fonnte. ^a§ ^ai)x 1887 i[t in ber Xat ein fritifd;e§ ^aCjr erfter

Drbnung, burd^ ba§ gleit^jeitige Slufflammen be§ ^anflaroi^mul

einerfeit^ (roegen ber bulgarifdien 2tngelegen^eiteu
; f. o. S. 20)

unb beg S^eoand^i^mu^ anbererfeitä (53ou(anger, ©d^näbele). Se=

fanntlic^ beftanb bie (Spannung gmifc^en i^talien unb granfreid^

immer nod^ fort, 2:unig mar in diom nod^ nid)t oergeffen, unb
man |atte 2lnIaB ju ber SeforgniS, baB fid) granfreid^ in 9}iaroHo

ober 2;ripoIig feftfe^en fonnte. SIber mit einiger ^Zac^giebigfeit ^ätte

Italien bie 33ejief)ungen nad^ biefer ©eite l^in roieber anfnüpfen

fönnen, unb mit 9?uBlanb ~ bem anberen 3fJad^bar beS ö[ter=

reid^ifd^en 9^ac^bar5 — märe eg roo^I in ber Sage getoefen, fid^ gu

üerftänbigen. ©aju mar e0 finangied unb militärifd^ gefrdftigt, unb
bei ber ©rpanfion^politif im 9?oten 9)?eer mar italienifc^eä Slut ge=

floffen. 2)ie Sage bot für bie 9kd)fa^ren ber alten 3Senctianer

günftige ©elegenfieit gu biplomatifd^em ©eroinn.

9I(§ Slboofat ber italienifdjen äinfprüc^e trat ber aJiinifter beg

Slit^roärtigen ^^obilant auf. S)iefe 3tnfprüd)c bewegten fic^ im

einzelnen in boppelter $Rid^tung: ©c^u^ für bie aJZittelmeerftettung

unb Erbanteil an bem 9?ad)Ia§ auf ber Salfan^albinfel. 2)er erfte

5Infprud) fe^te bie SSerftänbigung mit @nglanb roraug, ber gmeite

bagegen nat)m bie gorm einer „^^ompenfation" für öfterreid^ifc^e

SSorteile an Ort unb ©tette an. ©eiber mottte Italien, au^er

feinem ^ßerbleiben im Sreibunbe, b. ^. ber (ginftellung be^ ^rte*

benti^mug, feinerlei ©egenfompenfation gen)äl)ren.

3)ian oerfte^t, bafe bie Unter^anbtungen fd^mierig mürben,
©dlinollerg ^a^r6u(^ XLV 1. 3
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bc^onberg bo ^tolien f(i^on bamalS c§ nld)t unterließ, au($ auf bcr

anbeten ©atte §u fpielen, nämlid^ ber 2lnnnl)erung an bie ^etnbe

ber 3^«tralmäd^te. (S§ tarn ju einem tiarten 9?ingEampf jroifdjen

S^obilant unb ^alno!^, bei bem ^i^marct bie Diode be§ 3Ser?

mittler^ fpielte, unb 9tobiIant war eg, ber in allem mefentlid^en

©ieger blieb', nad^bem 58igmarcf 5u roieberl)oIten 9)2alen gebro^t

^atte, ha§ @e[c^äft mit ;3taHen allein ju mad)en.

©0, mie mir ben groeiten SDreibunb^nertrag je^t bei ^ribram
(9fir. 10) lefen, beftel)t er au§ oier Urfunben, bie alle oom
20. gebruar 1887 batiert finb. ®urc^ bie le^te roirb ber SSer=

trag aU eine „entente d'ensemble" be^eid^net, unb burd^ bie

erfte roirb bie ©eltung be§ 33ünbnii|e§ bü jum 30. 2)?ai 1892 au§=

gebe^nt. 3lbcr ber (Sdjroerpunft liegt entl"rf)ieben auf ben Ur»

funben b unb c, bie italienifd^e ©onberüerträge finb, ber erfte mit

Öfterreid^'Ungaru, ber lebte mit ©eutfd^Ianb. Sd)on biefe dit-

baftion ftid)t fdiarf gegen ha^ einzige ^auptprotofoU non 1882

ah unb ftellt, roie roir fel}en roerben, einen 5lompromi&au^meg

au§ ben ©d^roierigfeiten bar, an benen bie ä>er^anblungen ju

ftronben brol)ten.

SDie gro§e Steuerung in ber öfterreid)ifd^=italienifd;en 3Ibrebe ift

ber „^'ompenfationlparagrapl)" : ^ueifl burd) j^ricbjung 1913

öffentUd^ bekanntgegeben, beftritten uon ^elmolt (bei Singer)

1914, aber burd) bie 33eröffent(id)ung in Öfterrcid^ ; Ungarns

Sroeitem 9fiotbuc^ anlä&Iid^ ber Äataftropt)e non 1915 beftätigt.

2)iefer ^aragrap^ ift fdjon jc^t mit aller bcr Unflarbeit formu=

liert, bie ii;n ju einem banfbaren ^-elb für 31büofatenfnnfte unb

gu feiner 3^it ju ber 5llippe beä 3?erljängnif)e5 mad)ten, an

bem ba§" gange ©djiff ftranben muf,te. %üx ben ©reibunb im

gon'jen bebeutet er alfo ein aJJoment ber llnfid)erl)eit, inbem er iix-

gleid) einen 3»9 wf*" 2tggreffiüitcit („Örroerb^gcfeÜfd^aft") binein^

brad^te, ber in fdtiarfem SOßiberftreit ju beffcn urfprünglidjcm SBefen

ftanb. %üi Öfterreidj^Ungarn insbefonbere entljielt er ein fdjroereS

1 9luf franjöfifc^er ©eitc I)at man bicö lange mit einem gehjifjen ©tfcr

facftntten; fo fcfireibt Satbtcu, ©. 154, baf? bie (5rneuerunfl üon 1887 5Hobtlant

uid^t metjt einbrad^tc otg ben ©c^Jparjen ^Ibtcrorben, unb ll'cmonon, ©. 88 f.,

fagt, bafe ber italicnifc^e ©eianbte in SBcrlin ü^aunal) mit feinem ^^iroc^ramm ber

cinfad^en Erneuerung ben ©ieg über bo§ italiniijdje 2)iininctium bcö ^lu^:

toärtigcrt baüontrug. 2luc^ (Ujiala, bcijen 3lrbeit lange ^cit tjinburi^ bie

^auptqiieüe war unb aud) eine 3tnäaf)l Urfunben entl}ält, tjat offenbar tcine

Itare (Stnfidjt in bie ^auptfadje.
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Opfer unb eine offene @efat)r: eine neue Stiualität auf ber 53al!an=

l^dbinfel neben ber ruffifdien, eine neu aufgewogene ©aite (311=

banien) in feinem ©piele mit Italien al^ ®rfa| für bie abgefpannte

(Qrrebenta), ein ernft^aftel ^anbifap bei feiner gefamten ©Epanfion,

bie ja geograpl)if(^ auf bie Saltan^albinfel befdjränü mar.

©er ^ompenfationgartifel bejog fic^ nämlic^ geograp^ifc^ gerabe

auf bie „regions des Balkans" unb bie „cotes et iles ottomanes

dans l'Adriatique et dans la mer Egee" ^ ^ier mirb ^roar ber

befte^enbe 3ufta"'> garantiert, aber mit ber 9)^ögUd)feit gered)net,

ha^ ftc^ biefer Bwfta"'^ ni<^t aufiec^ter^alten Iie§e, in ToeId)em gaUe

Italien unb L)fterreid;:Ungarn nur nad^ „oorgängiger 3Serftönbigung"

(accord prealable ; ogL commun accord im ©reifaiferoertrage

;

f. 0. <B. 19), gegrünbet auf beiberfeitige ^ompenfationen für alle

SSorteile oon territorialer ober anberer 2lrt", üorge[)en foüten.

Unter ber ^anb erljielt Ofterreic^-Ungarn bie 3Serfi(^erung, ba§ eine

Slnnefion dou 33o^nien unb ber ^ersegoroina nid)t unter ben ^ara=

grapt)en fallen, unb ha^ ein 5lompenfatiou§anfprud) feiten^ ^talieng

niemals in ber ^Rid^tung ber Qrrebenta (3:rentino) er()oben roerben

folle^; bieg mar bie notroenbige Sidjer^eit, bie fic^ Cfterreid)=Ungarn

bei feinem 9iad)geben auSbebingen mu^te.

^n biefer 2Beife fa^ ;5tQlien ben einen feiner SBünfc^e erfüllt.

2)er §roeite Söunfd) rourbe im roefentlidjen fc^on burd) bie ©onber^

abrebe mit 2)eutfd)Ianb befriebigt. 2lbermal§ ert)ielt Ijier ber ©rei-

bunb eine aggreffioe Spi^e, baburd), ba^ ®eutfd^lanb§ SSaffen^ilfe

oon bem %a\i eineö franjöfifd^en 3lngriffe§ auf Italien auf bie

©oentualttät eine§ franjöfifc^en 2Ingriff§ auf 3:ripoIi§ ober SJiaroHo

au^gebe^nt mürbe; für biefen le^teren %a\i behielt fid; Italien oor,

gu ben Söaffen gu greifen, unb anä) bann fottte für S)eutfcblanb

ber casus foederis eintreten, unb mit ©eutfcblanbä ©inoerftänbnig

^ Die gormutierung ftammt oon JRobitant, ber S9atfan ift jeboc^ toon ßalnof^

eingefügt, unb jttiar gegen SDeutjt^tanbä 5)2einung unb im ^inbticE auf Bulgarien,

fiefje 'iJJtibtam, <B. IöO, 186, 189 3tnm., 191. Sagegen würbe ein SSorjcölag,

£)fterrciil)= Ungarn joüe bie attioe ^i(fe Staticnä gegen Otußtanb burc^ neue ßom=

penfationen erfaufen, 5urüdgeäogen (bafelbft 6. 200).

2 ©ielie fialnofl^^ 'älnfrage, -^^tibram, ©.199, unb 3tfltien§ 5"|lii"WUttg,

bafelbft ©. 202. ^toUen faf) eö atö felbflDerftänbltdö an, ba& bie J?ompen=

fotionen „nur ben J^ampfobieften [elbft entnommen »erben foUten (ßauna^,

a.a.O. ©. 196). — 2)ie ^^t)antafien über ein 5fttrreid)iicöe^ .l^anbfc^reiben, melc^eS

ba§ 2.rentino für Soönien anbot, fanben bur(^ Sargitai am 1. Sejem ber 1908

ein @Lt)0 m ber italieniirf)en Äammer unb mürben oon Sittoni am 4. S>e=

jember bementiert, fietje ©c^ulttjeB, a. a. 0. 1908, ©. 359, 362 f.

8*
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fofftc Italien fpäter beim grieben \i<i) fran3öfii"d)e§ Srerrttoriunt aug=

bcbingen bürfen. ^m übrigen rourbe {)ier nur ber status quo im

Orient garantiert, t)f)ne ber ©oentualitäten in ber öfterreid^ifd^en

Slbrebe ju gebenfen, unter Slullaffung ber SBorte „regions des

Balkans" unb mit au§brü(fliebem 3Sorbel^aIt betreffe %ijpten.

§ier fet)en mir einen ftaren ©runb, roe§l)alb man bie ^orm

t)on ©onberabreben roä^tte: bamit rourbe Dfterreidj41ngarn jeben;

fallg von ber ©arantie für Qtalien^ norbafrifanifd^e '^läm befreit,

©leicbseitig lä^t fic^ 33i^mardE^ ^^erfud^ erfennen, bie 2lufmer!|am=

feit Stauend Don ber öfterreid)ifcben auf bie franjöfifd^e ^rrebenta

abäulenten. 2)er ^rei§, ben er hierfür feiten^ 2)eut[d)Ianbg jaulen

mufete, minberte firf) nid)t unroejentUd; baburd^, bafe, roie man

weife, Italien mit feinem 33orroiffen fd^on ein üorbereitenbe^ 3lb=

!ommen mit ©nglanb erreid^t t)atte, Durd^ roeldjeS biefc 9)Jad)t fid^

an ber ©arantie gegen bie Slu^breitung granfreid)^ in 9?ocbafrifa

beteiligte. S)ie ^laufet betreffe Slgypten in bem ä^ertrage mit

S)eutfd)Ianb öeutet auf bie y^ompcnfation l)in, meldte Italien eben

für biefen 35orteil tjatte gemäbren muffen, .^iermit fei)en mir @ng=

lanb au^ bem ^intergrunb, in bem eä bei ber 33egrünbung be^

S)reibunbeg im ^aljre 1882 ftanb (f. o. ©. 28), heraustreten unb

einen ^(a| an beffen ©eite einneJ)men.

2)ie Stnbeutungen in (SrifpiiS ©rinnerungen ^aben bi§i)er bie

einzige Duelle für bie bemerfenSroerten 33erbinbungen gebilbet, bie

l^iermit il^ren 2tnfang neijmen. Obioot)( oieleS nod) unflar ift, fo

ftel)en mir bod) burd; "ipribramS 33eröffentlidjungen (Sf^r.^O je^t aud)

l)ier auf feftem ©oben, ©o miffen mir je^t, ba§ am 12. gebruar
1887 ein rairflid^er ajcittelmeerüertrag — 20 ^a^xz nor bem be§

Königs ©buarb — abgefd^loffen rourbe, unb gmor in ?^orm eine;?

9^otenn)ed)feIä sraifc^en ©aliSbury unb bem italienifcben ©e^

fanbten Gorti, a{§> eine „entente italo-anglaise" betreffe beS

SWittelmeereg unb feiner fämtlid;en ©eraäffer (2lbriatifd)e§, 2igäifd^e§

unb ©djtuaräeS 2Reer; in ber englifd^en 9iote mirb aud) befonberS

„the northern coast of Africa" ermähnt). S)er auäbrüd[id)e 3>ücd

beö 2lbEommen§ ift bie ©r^altung beS status quo. 5)ie italienifdie

91ote fpri(^t weiter — ebenfo roie ber öfterreid;ifd)e Kompenfation§=

paragrap^ — üon einem „accord prealable" für ben %a\i einer

^nberung beä status quo unb bietet aulbrüdlid^ Unterftü^ung in

Sgppten gegen Unterftü^ung in bem übrigen 9iorbafrifa, inS^

bejonbere in ^ripoUl unb ber (£t)renaica, an. 3)ie englifd^e 2lnt:^

roort ift allgemeiner gehalten unb get)t auf biefe (Sinjel^eiten nid)t



37] Sie ÄOQlitionSpotiti! im 3eitalter 1871-1914 37

ein, aber \\)t (El)axaUtt — Unterftüfeung gegen fransöfifi^e e^panfionS-

plane — tritt beutlid^ tjerüor.

^n biejer negatioen ^-orm tnad^te bie 3J?ttn)irfung für Cfter=

reic^^Ungatn feine ©d;n)terig!eiten, befonberg wenn man ben ©diroer-

punft üon ^Jorbafrifa nad^ ber Seüante uerlegte. 3)ieg ift ber ^n-

Ijalt üon ber Diote £aroh)iS uom 24. g^ärä, bie am [elbcn Xa^e

Don Gorti unb ©ali^bun; afjeptiert rourbe: Öfterreid^^Ungarn er-

flärte fein „adhesion" ju ben 2tbma(i)ungen vom 12. gebruar,

benft aber babei weniger an ha§ 9)Uttelmeer „en general" aU an

„Fensemble de la question d'Orient", bei meld) le^terer el oon

ber ^ntereffengemeinfc^aft mit (gngtanb au^ge^t. Sie englifd^e

9Zote afjeptiert biefe Sefd^ränfung, inbem ©aliÄburi} erflärt, er be*5

greife, ba^ Öfterreic^--Ungarn me^r im ©c^roorjen unb ^gäijdien

9JZeere ol^ im TOeftlid;en Xeile be^ SJZittelmeere^ intereffiert fei.

S)urcl^ biefe Slbfommen bilbet \iä) ein § weiter, roeftlid;er

©reioerbanb, ein förmlid)e§ ©egenftüd gu bem Sreifaiferbunb,

inbem Öfterreic^^Ungarn jufammen mit Italien fjier eine gleid^e

S'^üdoerfidierung bei ©nglanb fanb, mie e§ fte gufammen mit

2)eutfd^lanb in Siu^lanb befa^. ^n 2BirfIid)feit maren {)ier sroei

oerfc^iebene Programme üereinigt: jenel Qtalien^ gegen granfreic^

in 9iorbafri!a unb jeneg Dfterrei(^=Ungarn§ gegen Sf^ufelanb auf ber

Salfan^albinfel, meiere beibe mit ben ^ntereffen ©nglanbg sufammcn^

fielen.

93Zit biefer ©id^erung im 9?üden fonnte Öfterreid)5Ungarn eben

im felben ^ai)re ben SDreüaiferuerbanb ablaufen laffen, ot)nc fici^

um beffen Erneuerung gu bemü()en. 2lber raeld^er 2lrt mar je^t bie

(Stellung SDeutfd^Ianbg? 2lu§ ©orge für bie roeftlic^e j^affabe feineS

eigenen poUtifc^en ©ijftem^ ^atte e§ ^taüen§ ©inuernetimen mit

©nglanb geförbert unb I)atte in bem ©eparatabfommen beffen

9Jtittelmeerprogramm afjeptiert. hiermit fte()t bie 3wi^i'c£l)altung

S)eutfd)(anb0 rüdfid;ttic^ be§ 33alfanprogramm^ in Sßiberfpruc^

:

^ier lä§t ei Öfterreic^^Ungarn unb Italien im 9to^men bei S)rei=

bunbei attein (na^bem ei feinen obligatorifd^en Slnfd^luB an ben

Status quo erflärt f)atte) — biei bai anbere 9)iotiü, roei^alb man

bie j^orm oon (Separatabfommen wählte —, unb ei beteiligt fidj

nid^t an bem 9)Mräoertrag. ©o ()ält ei ben 2öeg noc^ ^eteriburg

bauernb frei. Unb ei ift banac^ burc^aui folgerid)tig, menn ei fid^

bem SBunfd^e Sf^u^lanbi nad) feparater Erneuerung heä Sünbniffei

ä trois oon 1884 nicE)t miberfe^t, meldte Erneuerung am 18. ^uni
1887 ftattfanb.
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S)ie[e§ ift ble etgentüd^e „S^ücfoerfic^erung", roeld^e boä er=

ftounen atter SBelt erroecfte, qB fie al^ STatfadjc am 24. Dftobct

1896 in ben „Hamburger 9kc^ri(^ten" befanntgegeben rourbe. SDag

©rftaunen üerminbecte fid^ aud^ nic^t, ai§ bie „S)cutfc^e Stllgemeinc

Rettung" vom 12. September 1919 (jegt ^ribram, Slnljang

©. 305 ff.) ben ^ntialt ueröffentlici^te. ©er ©Ijarafter eineä

2)efenfiübünbn{f[e§ ift üon bem Sreifaiferüerbanb t)er in ber

^^ra[eoIogie beibeljalten, ebenfo ber ^aragropt) über bie Sperrung

ber S)arbane[Ien unb bie ^laufel betreffe rootjlrooüenber 9Jcutrahtät

bei einem fremben Eingriff (loobei je^t Dfterreicb unb ^-ranfreid^

Qu^brücflid) aulgenommen werben); aber je^t erfennt Seutfd^Ianb

,
aufbrüdlic^ 9iufelanbl I)iftorifrf)e ©ererfitjame auf ber 33alfün=

Ijalbinfcl, inSbefonbere „la legitimite de son influence pre-

ponderante et decisive" in 33u(garien on. Unb bamit ni(^t

genug: in einem „ganj uertraulidjen" (tres secret) 3lnl^ang

üerpflirf)tet el fid) ju einem „appui moral et diplomatique",

fadi ber ruffifdje 5lai)er, ,,pour garder la clef de son

empire", fid^ genötigt fä^c „de defendre l'entree de la Mer
Noire".

3u billigerem '^reiS mar alfo bie ?){üdnerfid)erung — bie

Siüdenbedung gegen ^ranfreid^ — je^t niü)t ju errcidjen; bie 3citungg=

fcbbe im 5^rül;jaljr batte einen frifdjen 53eroeil bafür geliefert, roie

bebenflid^ bie Stimmung roar^ Sd()on ben 3!)reifaiierüertrag f)at

©ebibour (S. 84) all „une contre-assuranco etrange" be=

äeid^net: Siu&Ianb 2lrm in 3lrm mit aJZäd)ten, bie §anb in §anb

gegen 9tu^lanb gingen, ©iefel Urteil fd;eint auf bie Slbmad^ung

üon 1887 in il)rer ie|t befannten j^orm nod^ beffer §uäutreffen,

falll mir S)eutfd)Ianb in ben 2Jiittelpunft ftellen. ^ie^ biel nid^t

gonj prin^ipienlol äroeen igerren, Öfterreicb-Ungarn unb 9hi^lanb,

gugteidj bienen, unb jroar gerabe auf bem fünfte, auf bem fie fidb

einanber unuerföbnlid) gegeniiberftonben? 3J(an l;at el an heftigen

SBorten für biel'el ©oppelfpiet, all einen SSerrat am 33uubelgenoffen,

nic^t fet)len laffen.

3e^t roiffen mir fidler, ba^ biefer Sd^ritt juminbeft nid;t o^ne

SSormiffen bei 53unbelgenoffen unternommen raurbe, roenn el fid^

au6) mit ©runb besroeifeln lä§t, ob biefer uotlftänbige ^enntnil oom
;3n^alt erhielt. S)ie 3Seröffentlid;ung üon 1895 gefd^a^ ja auc^ mit

^ ©te^e bie SöcröffentUc^ungen im ©taatäard^iD, SBb. 48. — Sgl. diad)

fa^l a.a.D., ©. 39 f.
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St^marcfg ©uiüerftänbnig, unb er Hei banac^ fein 3^itii"9^oi-'S'J"

fd)arf gegen ben S^orrourf, er i)ahe iIIoi;aI ge^anbelt, Sßeriüai)rung

einlegen ^ ^nforoeit ber 3)reibunb rein befenfiü war, ftanb \a ble

Siücfüerfidjerung an unb für fic^ nid;t mit it^m in äßiberftreit, roie

fd)on in ber 2)ebatte be§ beutfd^en Steid^^tageiS über bie 2ln=

gelegenljeit (IG. S^Jouember 1890) bemerft rourbe. Safe ha^ gute ^er=

^ältniiS gu 9?u^lanb einen ©cfftein in 33i^mard^ ©gftem bilbete, ben

er nur im äufeeiften SiütfaH in§ 2Banfen bringen mochte, ift vooi)U

befannt; aber aud^ bie (£in§el^eiten be^ 3tbfommen§ ftel)en mit be-

fannten Sinterungen 23i5mar(f^ in guter Übereinftimmung, in benen

er eine ruffifc^e 2tftion nad^ 5lonftantinopel mit benfelben 2tugen

anfiet)t mie bie franko fifc^e nad^ ^uni^: a[§> eine ©ntlaftung oon

bem ©rucf auf bie beutfd;e ©renge ^. Ttan mu§ fid^ nur feineä att=

gemeinen ©tonbpunfteS erinnern, ba§ fein Sanb „faturiert" fei,

um bie §oIgerid)tigfeit feinet ©ebanfengangeä ju oerfteEjen, ber

auf haä 5!leinbeutfd;lanb feiner ß^it gugefi^nitten ift unb mit biefem

ftel;t unb fällt.

©agt man nun, ba^ bieg eine felbftfüdjtige '^Politi! auf Soften

beg 33unbeggenoffen fei, fo finb t)ier immerhin ^voü Umftänbe §u

^ ©tc^e etnetfeitö gtiebiung, <B. 108, DncEen, ©. 51, g^arma^,
S. 120, Otad^fa^t, ©. 44 f., anberfeitö .^ammann, I, ©. 46, Sftaf^bau,

<B. 33 unb 2t t min J?o^t in ber £)fterreid)ii(^En Sflunbfc^au. Sie Sßerteibigung

bet Hamburger ^fJac^ric^ten enthalten bie ÜJummern tiom 31. Oftober unb

I. 9ioüember 1896; in ber leiteten 5'iummer f)eifet eg gerabeju, „unfcren beiben

3Bunbf§genoifen toax bie 9}ii(fDeriic()erung mit Ofufetanb nic^t unbefannt unb

yd^werlic^ unroiüfommen". 3)ie „^eue greie ^keffe" Dom 17. ©ejember 1896

erftärt and), ba% bie 9]erfict)erung mit 2öiffen unb 3uftitnnuing öflerreicö^Ungarns

genommen tourbe. Siefje ©inger, ©. 116
jf., 120, unb ^enjler, Surft i8i§=

mard nacf) feiner gntlaffung. Vll (1898), ©. 106—191. — @ä ift alfo iebenfaßs

nid)t buc^ftäfaUi^ roa^r, wenn ßaifer SBil^elm II. in einem iüngft ter5ffent=

licf)tcn (Öfterreic^iic^e 3iunbjc^üu öoni 1. gi^btuar 1919) Stief an i^xan^ 3ofep^

tiom 12. Suni 1892 fagt, baß ber SSertrog „t)inter Seinem Stücfen" äuftanbe

gefommen fei.

^ „33om egoiftifd^en ©tanbpunfte mürbe ic^ fogar ein Siußlanb, toelc^eö

•!Slonftantinopel befdfee, alfo mit- einem SBein oon Obeffa über» ©c^mar^e

^JKeer f)inübergeid)ritten märe, für weniger bebrof)ticf) un§ gegenüber galten al6

ha^ ie^ige." Sinterung Dom 31. 3Jtai 1892, ^ofd^ingcr§ Xifctjgefprac^e, 111,

©. 380. „3c^ glaube, fcafe e§ für Seutfc^lanb nü^lid) fein mürbe, menn hk

-Jtuffen auf bem einen ober anberen Söege, p^ljfifd) ober biplomatifc^, fic^ in

^onftantinopel feftgefe^t unb ba^felbe 3U oerteibigen l)ätten; mir mürben bann

nid^t mel)r in ber iiage fein, ton ßnglanb unb gelegentlid§ ouc^ Öfterreic^ al§

•^e|if)unb gegen ruffifc^e So§poru§=@elüfte ausgebeutet ju werben." ©ebanfen,

II, ©. 263.
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bead^ten. ®er eine ift, bo^ sBi^mardf ben ©d)rttt erft nod^ einer

neuen „Option" für Öfterreid^^Ungarn unternommen l)at; in einem

belgifd^en ©efonbtfc^aftäberid^t oom 27. ©ejember 1886 wirb ht-

Rauptet, SiSmord l)a6e in ©aftein erneut üer[ud;t, „Öfterreid^^

Ungarn militärifc^ roie mirtfdöaftUd^ burd^ unauflösbare 33anbe an

2)eutfc^Ianb ju feffeln", l^abe ober eine abfc^Iägige 2Intn)ort crs

bauen ^ ©rft nac^ biefem 3?orfaC[ bejeid^nete 33iSmarcf öffenttid^

^Bulgarien als „^efuba" (12. Januar 1887). 3)er groeite Umftanb

ift noc^ bead)tüd;er: er fd)eint burd^bliden ju laffen, ba§ bie

macdiiaüeüiftifd^e «Seite bei biefer ^oUtif SiSmardS fid) in 2BirfIid^!eit

gegen 9^u§Ianb unb nid^t gegen Cfterreid^^Ungarn rid;tet. SDer

beweis liegt aud; t)ier teilroeife fd)on in GrijpiS Erinnerungen, er

ift inbeffen nod^ burd^ einen auffet)enerregenben ^unb ber legten

3eit, nämlid^ 33iSmardS 23riefn3ed)f el mit ©aliSburi; im
3?ooember 1887, uerooUftänbigt raorben.

21IS biefer Sriefmed^fel aufgefunben mürbe, fa&te man feinen

3lnl^alt als eine abgeroiefene (Sinlabung ju einem beutfd;=englifd^en

33ünbmS auf^. (SS ift 9tad)fal)lS ^serbienft, t)ierüber in ganj

anberer 9tid)tung unb in unraiberleglid^cr 2öeife Älarl)eit gefd&offen

gu l)aben.

^m 3luguft l^atte ber S^x feine 3lbfid^t befanntgegeben, einen

©tattl)alter nadj Söulgarien 5u entfcnben. SBiSmard mufete bem

feitenS ©eutfd^lanbS, nad^ ber uuäroeibeutigen ^Berpflid^tung in bem

^uniabfommen, beitreten ; ber neue 3)iittelmeeri)erbanb jebod) roiber^

fe^te fid; unb uerbrüberte fid; bei einem englifd^en ^vlotlenbefud) im

3lbriatifd^en 3)ieer im ©eptember beS ^abreS. 2lnfang OEtobcr

traf fid) SiSmard mit Grifpi unb erteilte i^m babei bie 3)ial)nung,

fid^ mit öfterreid^=Ungarn über einen befonberen Orientoertrag ju

einigen; 3)eutfdjlanb fönne fid^ baran nid)t beteiligen, werbe aber,

falls ber triebe geftört raerbc, „bie 9]ad)l)ut feiner 5l>erbünbeten

bilben". ^tl^t jeigt ber Sriefroed;fel mit 6aliSburi), ha^ Unter=

l^anblungen §mifd;en ©ngtanb, Italien unb Öfterreid^sUngarn im

^ Biei)t ©(^hjcttfeger, V, mx. 13, ©. 162 f.; ügl. ©. 62 f.

2 ©iet)e ^ammann, I, ©. 55, unb Gcfarbftetn, ©iplomatijdje (5nt«

pttungen, ©. 9. SBiämarcEä Sticf, batiert bom 22. 5^oüember 1887, ift bei

^ am mann, II, ©. 238 ff. beroffenttidjt, cbcnfo bie 3lntirort ©ali§burl)§ bom

30. 9looembct in bet „®cutfc{)cn ^lüg. 3eitmtg" bom 16. Februar 1919. 6tu

%dl be§ aöricfwedjfelg lourbe fc^on im „2)ail^ lelegrapV öom 13. ^Jlai 1912

mitgeteift, ^ am mann, I, ©. 56. ©iet)e ie^t 9iad^fo^l§ 3lnoI^fc, a. a. D.

©. 65—74.
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@angc roaren ; man ^at bie Slbfid^t, gegen 9fiufe(nnb auf ber 33alfan=

^albinfel eine fefte ©d^ranfe gu errid^ten, unb ©ali^bun; roiü roiffen,

roic ®eutfrf)lanb ju ber ©ad^e ftünbe. Si^marcf erflärt nun, n)eg=

^alb er fic^ an biefetn Sünbnig nid)t beteiligen raolle, gibt aber

g(eid^5eitig §u uerfte^en, bafe er unter feinen Umftänben 9tu§lanb

ju einer ©diroäd^ung Öfterrei^4lngarng äÖaffenl)ilfe (eiften roerbe.

S)ieg roar bie ©arantie, bie ©aÜ^burt) »erlangte; fein ^o^^^^^i^ ift

überrounben, unb am 12. ©ejcmber 1887 fd)ÜeBt er mit Dfter=

reid^^Ungarn ba§ ©eparatabfommen über bie tür!ifd)en 2lngelegens

Reiten, haä burd^ ^talienä ^Beitritt, uier ^age fpäter, §u bem fo^

genannten „Salfanbreibunb" ober „Drientbreibunb" crroeitert wirb,

©iefeg 2lbfommen ge^t, fo roie mir e^ je^t (bei ^ribram, 9?r. 12)

lefen, freilid; nidjt über bie ©renjen einer ©ntente ^inau§; e§

fnüpft an ben im 3)tär5 für ha§> 9}Zittetmeer gefd;affenen Sreiuer?

banb an, l^at bie gorm üon brei 9}linifteriaInoten mit neun gleid)=

lautenben fünften, gel^t inbe^ boc^ fo meit, ha^ e^ bie Sürfei für

jebe 33eränberung im status quo Sutgarieng ober ber 9)ieerenge

uerantroorttidE) madjt, im S^otfaU burd) „occupation provisoire"

geeigneter fünfte feiten^ ber oertragfd)lie§enben Steile.

.§ier t)at alfo nidjt ber 2lnfd)hi^ @nglanb§ an ben ©reibunb

in grage gefianben, foubern oielme^r ber 2tnfd)Iu^ ®eutfd;lanb!? an

bie Oriententente. 3Ba§ aber befonber^3 in§ 2luge faßt, ift ber

biametrale ©egenfa^ 3n)ifd)en bem ^roid biefer Koalition unb bem

beg 9'lücföerfid)erunggabfommen^ uom Quni: in bem le^teren t)at

Siämarcf 9iu§lanb feine „moralifc^e Unterftü^ung" bei ber Um=
fto^ung be§ status quo auf bem 58alfan jugefagt, ber in ber

erfteren ebenfalls mit feiner moraIi|d)en Unterftü^ung auf ha^

ftörffte gefid;ert unb beftätigt roirb! ^ier l)at bie reifte ^anb

fd^einbar nid)t gemußt, mal bie linfe tat. Slber ba» @rgebnii§ roar

bag natürli^e, ba^ 9?u^lanbg ®urd;füE)rung feinet bi^jantinifdjen

-^rogrammä roieber fd^eiterte. ©egen biefe biplomatifdje a)iauer

oermod^te ber 3orn be0 Qax^n nid^t^. 33i§mard ^at gum jroeiten

Tlal (nad) 1876) für Dfterreid^4lngarn optiert, aber bielmal in§=

geljeim: ha^ Stücfoerfid^erungSabfornmen unb feine laute $8efannt=

gäbe bienen nur bagu, gerabe 9iu^lanb gegenüber „3)eutfd^Ianb^ ©e-

fid;t äu magren" ^

^ ©d^on ^ am mann f)at, ot'hjo^t er ben SSrief SSiimardä an ©aliäbut^

mifeöerfte^t, ein @efüt)l bafür gefiobt, bafe SBi§mard^ 5iu§erungen über bie

Dtientalijd^e .^^xa^t nic|t 5lu§btucE feiner eiäentlid)cn Überjeusung icaren, II,
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@^ tft nic^t unbefannt, ba^ 9Jt o 1 1 f e unb ber bcutfd^e @cneral=

ftob in biel'em fritifd^en ^at)re mit 9?u§Ianb blutige Stbred^nung

galten roollten. ©^ tann aud^ nid^t üerrounbern, bo^ beim Qaxtn

haB 9)Ji§trauen gegen 33i^marcf5 ß^rüd^feit and) naä) ber Se^

gcgnung im 9loüember — üier 2^age üor bem SSrief an ©aliäburt) —
fortbeftanb: 33i^mar(f fonnte fic^ uon ben „bulgarifd^en^älfd^ungen"

reiniqen, aber bie %xaQt mar, ob nidjt bie ganje ^Küdfüerfid^erung

ein fold^e^ fragroürbige^ Rapier mar. ©^ mar biefe fortbauernbe

©pannung, roeld;e Si^marcf üeranlafete, am 3. g-ebruar 1888 ben

Sünbniiöüertrag mit Öfterreid)4lngatn üon 1879 üeröffentlidjen ju

lafyen unb brei 2^age fpäter feine berü^mtefte 9teid)§tag^rebe, mit

beutlid;em 'Jfadjbrud gegen bie Oftfront, ju Ijalten. S)a^ mar ber

©d^Iu^aft be^ ^ntrigenbrama^, t)a§ für bie^mal ben (^rieben

©uropaS rettete.

2)ag 3at)r 1887 fottte inbeffen ni(^t üorüberge()en, o^nc baß

SSigmarcf^ St)ftem nod^ in einer roeiteren 9tid)tung ausgebaut rourbe.

S)ie 9)Jinifteria(noten uom 4. a)tai 5mifdjen Italien unb ©panien
— bem Jiac^bar beg franjöfifd^en 9iad)barn — üerpflid)ten auc^ Spanien

äur ©arantie be^ status quo im 9JJitteImeer ; Spanien üerfprid)t,

mit granfreidj in 9Jorbafrifa feinertei gegen ben SDreibunb gerid)teteg

2lbfommen §u treffen, dlad) ber itali^nifdjen 9iote galt biefe 3lbrebe

auf üier ^ai)w, Öfterreid^-'Ungarn unb Seutfdjlanb erhärten fpäter

iljren 2lnfc^luf3'. SBie man fieljt, banbelt e^ fid) um eine (Sntente

mit begrenztem Umfange: iit mad;t Spanien freilid^ nic^t äum

SJiitglieb bes SreibunbeS; el genügt, ta^ fic granfreid^ nod^ eine

Stü^e entäieljt.

dagegen erweiterte ]id) ber S)reibunb ju einem mirtlid^en SSier^

bunb burd) ben ^Beitritt ^talien^ ju bem 33ünbni^ 9tumänien
Öfterreid)^Ungarn=S)eutfd)lanb oon 1883, ha^ fid; burd) 9iidjt=

auffünbigung automatifd; erneuerte; ^talieng 2lnfd)Iu^ erfolgte am
15. aJZai 1888 auf fünf ^at^re. 2lnbererfeit^ rourbe su 23egiun 1889

Öfterreic^=Ungarng 2lbfommen mit Serbien bi^ jum ^a^re 1895

oertängert.

©. 81 5lnm. äJgl. Dntfeii, <B. 53, unb je^t 9{ad)faf)l, ©.64: 33iimQt(fä

äufeerungen in „©cbanfcn unb Erinnerungen" jeicn eine gortfc^ung feiner

biplomatifdien lütigteit, um Sinfelanbö Slßadifamteit einaufd^läfcrn.

1 ©ie^e $ribram, ^x. 11. 2:cutfd)Ianb^ Scitiitt fiiibet [id) bort nidjt

— unb fann jo auä) in bem öftcrrcidöijdjen 5lr(^iD nic^t crtoartet werben -,
qeiit aber au§ 'älnm. S ju ©. 50 t)erüor. 3m ©til be§ urfprüngtidien 2)rei=

bunbes gibt bie fpanifc^e ^Jiotc al^ ^roecf beä JBünbniffe^ an, „de fortifier tou-

jours plus Ic principe monarchique".
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SBöl^renb biefe ej:ponfiüe ©titroicffung ftottfanb, vertiefte fid^ ber

urfprünglic^e 2)reibunb burc^ bie 3)Hlitärf oncention Italien-

5Deuticf)lanb üom 1. gebruar 1888 aud) im ^nnenoer^ältni^;

burd^ fie rourben planmäßig italienifdje 2^ruppen auf beutfd^er ©eite

am 9il)ein in 3lnl"pruc^ genommen. Dfterreid^dlngarn foüte fid) nur

beim 2)urc^jug biefer 2:ruppen beteiligen; n)ieberl)oIte3Serfu^e^taIieng,

aud) \)m 5u einem formellen ©rgebni^ ju gelangen, f(^eiterten an

^alnofi)^ 2lbgeneigtl)eit ^

e§ mar eine ftattlic^e glotte, meiere bem beut[($en ^aiferf^iffe

in bem letzten ^a^r, in bem ber 9JJeifter am ©teuer ftanb, folgte.

SDid^t gur ©eite Öfterreici^=Ungarn, nal)e babei^tali^n unb 5Humänien;

guroeiteft rec^tä ftanb Üiufelanb in gü^lung mit 2)eutf(^lanb felbft,

proeiteft linf^ (Snglanb in ^^ü^lung mit bem beutfc^en SSerbünbeten,

Italien unb Dfterreid^=Ungarn ; ©panien im ©übroeften unb ©erbien

im ©üben üerooUftänbigten bie 2(ufftellung. (Sinjig granfreic^ blieb

unter ben @ro6mäd;ten üöHig abfeit^, in bitterer Vereinzelung ; ha^

ganje ©tjftem mar ja oon Stnfang an gegen beffen aggreffioen ©eifl;

gerid)tet.

^nforoeit fonn man biefe Stufftellung gegen granfreid^ im ^al)re

1890 mit berjenigen ber „2llliierten unb 3lffoäiierten" gegen S)eutfc^=

lanb felbft beim ©d)luffe be^ SBeltfriegeä t)ergleid)en ; aud; biefe oer=

fünbeten ja, ba^ fie fid^ in Slbroe^rftellung gegen ben griebengftörer

befänben. Sie 9iiefen Siufelanb unb ©nglanb finb 1890 bie „2lffo=

jüerten". SDiefem ä^ergleic^ mo^nt inbeffen ein trügenber ©d^ein

inne. 2)ie 2lufftellung oon 1890 ift nic^t au§fd)lieBlid^ gegen granfreid^

gerichtet; bie§ ift groar 2)eutfi^lanbg unb aud) Italien! Seitmotio,

aber baneben ftet)t Öfterreic^=Ungarn mit ber 9ii(^tung gegen 3tu^lanb.

^i^mard» einfac^eg ©gftem i)at nämlicl) burc§ ben Sreibunb eine

^Berfc^iebung erfaljren. 2)ie gro^e ©in^eit verfallt bei genauerem

§infel)en in ^roei ^irfel: einen gegen granfreid) am 9il)ein unb in

Sfiorbafrifa (2)eutfd)lanb , Valien, ©nglanb, ©panien), unb einen

ätoeiten gegen Siu^lanb am 3)nieftr unb auf bem S3alfan (Öfterreic^=

1 ©te^e ^ribram, S. 123, 207 2Inm., 211—213. — Übet biejen 5ßunft

i)at bt§l)er gro^e Unfic^erf)ett gefietrfd^t, fiefje jum SBeifpiel üleöentlotD, ©.12,
Dncfen, ©. 49, Ulbin, ©. 332, ^erre in ^iftor. ^eitfc^rift 1917, ©. 71 f.,

§ am mann, II, ©. 41. S)ie ßonöention jn^ifc^en Italien unb 2)eutfdöta«i>

ttjutbe äWift^en SiSmatcE unb 6tifpi bei i^rcr Begegnung im Dftobet 1887 ber*

abrebet, 9iac^fo^I, ©. 49.
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Utigotn, 9tumämen, ®ngtanb, Italien). S)ie ^t^marcffd^e 9?ücf=

tierfid^erung oon 1887 bejroecft nur, bie STotfac^e ^u üerfd^leiern,

ba^ ©eutjci^lanb im ©runbe genommen aud) ber sroeiten Kombination

angehörte.

hiermit aber fommt in ha§> gan^c ©i)ftem ein 3ug uon Un=

el^rlid;feit, ber für [eine ®auerf)aftigfeit nic^t^ ©ute^ üerfprad;. 2In

biefem ^suufte ifl ha§ bipIomati[d)e 2Berf in reine 5lünftefei um=

gefcf)(agen. ^^^efler mar o^he B^eifel ber Kern be§ ©ebilbeS: ber

jentraleuropäifd^e $8ierbunb. 3lber aud) er roeift fd^on bei 33eginn

9t\^z auf: bie SSerträge mit Italien unb 9himänien maren, um mit

Dndcn (©. 35) ju fpred^en, im ©runbe „nur ^ilf^fonftruftionen,

bie root)l bemfelben Q^tät bienten, aber barum nid^t benfelben

©igenroert befo^en ; beibe «Staaten maren ju m\§> gekommen, weniger

meil [ie roottten, fonbern weil \k mußten, roeil fie \i)xt curopäifd^e

^jolierung auf feinem auberen 2Bege überroinben fonnten".

2lt^ baljer ber SBeltfrieg mit feinen neuen 9)iögHd;feiten unb

feiner großen Selaftung fam, oermod^ten bie 33anbe nidjt me()r ju

l^alten. ©eutfd^lanb unb Cfterreid^dlngarn blieben jum <Sd)Iuf3

ebenfo allein im ©reibunbe jurüd mie feinerjeit im 2)rei=5laifers

SSerbanb- Siiomard^ 6fepfi§ (uel)e oben 6. 24) mar beredjtigt. ©eine

beiben politijdjen ilonftruftionen ermiefen fic^ — nadjbem fie, jebe

p il)rer 3^^^ feinem fianb un'ö ber SBelt ben größten 9iu^\en ge^

brad^t l)atten — §u guter fie^t aU'- Suftgebilbe.

^ritteö 5^apitel

3tt)cibunb 1891-1897^

Duplice. — Double alliance. — The dual Alliance

3Bä^renb beä Krieget oon 1871 lieferte 9?enau ben 33eraei!g,

hci^ e§ in ^ran!rei(^ eine oersroeifelte (Strömung gab, bie S)eutfd^=

^ Citcrotut: ®er JPüitbni^üertrag jtoifd^en ^ronfteiti^ unb JRufelonb tft

bi§ je^t nod) nic^t bcröffentUc^t itjorbcn, tvo1)l ober fittb eine 5tn3al)I Urtunbcn

au§ ber ^cit feinet (Sntftel)ung (1890—1893) fon?ie btc bctrcffenben IJitUtär^

fonöentioncit (1892-1899 unb 1912) ©nbe 1918 unter bcm 2:itel :,L'Alliance

franco-russe" (granfretd^e britte« Cöelbhnä) im Sßeltfricge) tieröffentUd^t »potbcn.

"Älä primäre QucUen fann man ferner in gciinffem ©rabc onjeljcn: ^freijciuct,

Souvenirs, chap. XIII— XV (insbefonbere ©. 499—514), erfd^iencn 1918,

(Site be 6^on, Histoire de l'entente franco-russe, documents et souvenirs

1885—1894, erfd)tenen 1895, unb Sult§ ^anfcn, L'AIliance franco-russe,

2. Slufl., 1897 (enthält i)a^ öierippe feinet befanntercn 3lvbeit „Ambassade ä

Paris du Baron de Mohrenheim 1884—1898", crfc^iencn 1907); bie ibeiben
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Innb „^OB 6i^ gum ^obe" gefc^rooren E^atte unb ba^er ju einem

„93ünbni§ mit bem erften beften" unb „«nbegrenjter 2BiIIfät)ngfett

gegenüber ruifi)c^en 2ln[prüc^en" bereit mar. Tlan fie^t, raelc^e^

33ünbni5 praftifc^ in ^rage fte{)t, unb man erfennt bol SBa^rseic^en,

„le feu sacre de la revanche", lüieber, bal ben 3(u^gang§=

punft für Si^marcfl gesamte befenfioe ©taat^funft bilbete. (Sben

im ^al)re 1871 müni'dite' ©anileralfi granfrei(^ eine fc^roere

SfJieberloge, bamit au§ i(;r ein 9iäc^er unb bamit ein natürlicher

Sunbe^genoffe für 9iu§Ianb entftänbe. @§ ift ber ^anflaroig =

muä, ber ^ier — burcf) feinen üornel)mften 3tpofteI — fid) ai§ ber

anbere S^eil beg Sünbniffe^ melbet ^ 6o werben fd^on in ben

erften (Stunben beä 3^italter§ bie beiben ^ßolf^beroegungen mobilia

fiert, bie, roie ©tröme aü§ üerfd;iebenen Duetten, einanber fuc^en,

um fid^ fc^üefelid^ im ^töeibunb unb im Sßeltfriege ju finben.

2öir fennen fd)on (f. o. ©. 8) bie objeftioen gaftoren, bie

^ier jugrunbe lagen: e§ mar ein anjieljenber, nämlid^ bie geo;

grop^ifd^e Sage auf entgegengefe|ten gronten be§ beutfd^en '"Jla^-

bar», unb ein abfto^enber, nämlic^ bie auf ertrem uerfdöiebenem

SSoIfäd^arafter aufgebauten 33erfaffungen. ®ie Sauber äogen ein--

ttnber an, bie 9tegierungen fträubten fid^: bie franäöfifc^e auf

©runb \i)xzä <Sd^n)äd)egefüf)(^ nat^ ber 9heberlage unb ber SBe-

forgni^, ben ©ieger l^erau^juforbern , bie ruffifc^e roieberum au^

2lbneigung gegen bie 9?epubIiE unb 9)?ifetrauen gegen ba§ „politif(^e

^aleiboffop" be^ ^arifer ^arlamentg (§oü. 9iofe ©. 332). hin-

gegen beftanben natürlid^e ©ympattjien für granfreic^ bei bem

Se^tgenannten ftanben ate Unterljdnblct untergeorbnctcr 9lrt ben ©teigniffen

nat)e, finb iefoc^ at^ S'^uQ^n 3U»et(en lec^t unäuüevläifig. 3ion l)o^et SSebciitung

ift bagegen 2ßil^. ßö^ter, 3ieüand)eibce unb ^^nnflatoi^mus, 3Be(gi)c£)e (5}e=

fanbtfdiaftebetic^te jur ßntfte^ungggeidjtc^te be§ ^rocibunbe?, 1919, teeld^c^ ben

SBanb V öon ©(i)ttiertfeger§ ©ammlung (oben <B. 5) bitbet unb auf 134 (Seiten

eine ©arftetlung uebft ben Utfteiiftüden gibt (jitiert: ,^öf)Ur). ä^on allgemeinen

Slrbciten jeien ertt)ül)nt: Qrneft 3)aubct, Histoire diplomatique de Talliauce

franco-russe 1873—1893, erfd)ienen 1894, SßiUot, La France et Tltalie

1881—1899, erfc^ienen 1905; Sil bin, La paix armee, l'Allemagne et la Frauce

en Eiirope 1885—1894, erfc^ienen 1913 (2. leil, ©.221—385; -^aupttoerf),

©orlolD, Origines et bases de l'Alliance France- Russie, 1913; Übet§betger,

Süufelanb unb ber ^anftattjiämu^, 1916 (in: S)i'utf(f)lanb unb ber SöeUtrieg, I,

©. 458-488), enblid) gifdiel, ®er 54}anflarciömuä bi# jum SBeÜtrieg, 1919.

^ Otenanö SBrief an ©traufe — fiet)e ßJeUen, Sie poUtifc^en Probleme,

©. 58, unb Seutfc^lanb unb ber Söcitfrieg, 11, ©. 535. Über S)anitelu»ti fietje

Mieden, ©. 85, Seutfc^lanb unb ber SBeltfrieg, I, ©. 466, ^ifc^el, ©. 405.
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teoolutionarcn 9?u&Ianb, bal mit bcn „inneren dürfen" abred^nen

rooEte (Über^berger, a. a. O. 6. 459). ^ebod^ auä) bie sariftifd^e

9fiegierung rerfd;mä^te e^ nid^t, granfrei^ aU 2;rumpf gegen

35eut[(^[Qnb p benu|en; fo erflärte ©ortfdiaforo 1872 ein ftarfeg

granfreic^ für eine europäifd^e 9?otroenbigfeit unb übernal^m 1875

bie StoUe eineö fransöfifd^en Sd;u^engel§, bie» gerabe in ben j^litter=

rooc^en be§ 3)reifaiierDerbanbe^.

®er berliner Äongre^ berairfte eine ©tärfung bei anjiel^enben

ga!tor§, inbem er bie Äluft groitc^en 9iuBlanb unb Seut[c^lanb

uertiefte. 2)er ^anflan)i§mu!§, ber feine eigentlid)e «Spi^e big ha^

l^in gegen öfterreic^-Ungarn gerid}let i)ntte, roonbte fid) nun mit

roai^fenber ©lut aud^ gegen 2)eutfd)lanb, unb bie ruffifd^e dtt-

gierung fonbierte bereit! bie «Stimmung in ^ari! für eine 3ln=

no^erung (f. o. <B. 13). 3luf feiten ^ranfreid^g mar bie ©r^oiung

je^t fo meit oorgefd^ritten, ba^ 9ienan6 tt)eoretifd)el Programm

praftifd^e Umriffe annehmen tonnte. 2Bir beulen ein 3^ugt^i^ ou!

bem 3}iär§ 1880, bo^ bie Diefignation {^rantreid()!§ nur au^erlid^

roar^; unb greijcinet (S. 110) rütimt fid^, fd)on uon biefem ^a^re

an ganj beiuu&t ben 3rt)eibunb angeftrebt ju Ijabcn.

©iefer erfte 2lnfa^ mürbe i'ibeffen burcb ^^ilmardl überlegene

©taatifunft fo ooUftäubig neutralifiert, ha^ bie '^'eriobe non IbSl

big 1885 fid) im ©egenteil burd) eine ftarfc 3lnnQi)erung smifd^en

^ranfreid^ unb 2)eutfd)Innb au5äeid;net. S)er Äöber für ^^ranfreic^

mar ^unig (1881), roäljrenb iöilmard gleid^jeitig (Snginnbg iSox-

gel)en in tgtjpten unterftü^te (1882); burd) t>a$ eine lentte er

^ranfreic^g ^otenbrang nad; aueroärtg ah, burd) bag anbere fd)uf

er it)m eine neue unb Qnfd()einenb bauernbe 9iiöaUtät. ^ier geigten

fic^ neue Qkk für ein neue! grofeel ^ronfieid^ auf bcm kolonial;

marft, unb bamit bot fid; reid;e @elegenl;eit, mit 2)cutjd)lanb ju^

fammengugeiien, ba ja beibe mit bem 2Biberftanbe CSnglanbg ju

red^nen t)atten. S)iefe 2innäl;erung, in j^ranfreid) oon QuleS
?^erri; oertreten, ging fo meit, ha^ S3iemard einen 3Iugenblid

(1884) mirfUd; an bie ajiöglid;feit üoUer $ßerjöt)nung mit ^ranf-

reid^ gebadet ju laben fd;eint, unb jroar auf ber ©runblage beg

^ iJranfteidö „est resignde, mais en apparence seulement; le scntiment

de Tirrcparable n'est pas encore entre dans les esprits", S^clgüdjcr t^iiiaiibt'

f(§aft§ben(^t bei JSö()Iet, ©.8 Stnin. — ^odj 1879 gtoubte man, bofe SBiömorcf

eftct 3iiid)lQgen aU ba§ 3Bünbni§ bulbcn Würbe, SOobbington 311 greDciuet,

[ief)e Souvenirs, ©. 110. ^m Safere 1882 hjurbe bec ''4>Q"ilott'i^ni"^ i'i ''^axh

burd^ StobeleiD fclbft Vertreten, ßö^Iet, ©. 34.



47] 35te fioafitionipolitif im Seitaltcr 1871—1914 47

„©leidögetüid^te^ jur ©ce", b. I). einer gemeinfamen Plattform gegen

©nglanb ^

9lber e§ jetgte fid^ batb, ba^ ber Sf^eüand^egebanfe tiefer

rourjelte al§ biefe neuen (Stimmungen. @0 er^ob fid^ in ^ranf=

reic^ eine 9?eQftion gegen ben „'Spreufeen" gerrp unb feine „nebel=

haften ^olonialunterne^mungen", meiere ben §8li(J ouf bie ^öogefen

ju ocrfperren fd^ienen. ©o rourbe gern) auf bie ©eite gebrängt,

unb gre^cinet fe^rte al^ ber 9)tann ber 3fiotion gurüdf, um nun

für ac^t ^a^re faft ununterbrodien ber fran-^öfifd^en ^oliti! feinen

©tempel aufjubrücfen. ®g mar im Qalire 1885, al§ gran!reid^ auf

biefe SBeife „nad^ ©uropa ^urücffe^rte". ^ux gleid^en 3«it befam

anbererfeit^ ber ^anflaroi^mu^ burd) bie 2lufro(Iung ber bulgarifd^en

grage oollen SBinb in bie ©egel. gerrt;§ ©turj unb ber ^utfd^ in

Dftrumelien liegen roie „jroet aJJarffteine am ©ingang ju einer

neuen ^ijafe" in ber ©efd^idjte be§ 3n)ei6unbe§ (^öt;ler, ©. 60;

cgi. ©. 10 unb 14). Sie groei ©tröme finb, l^ier ber eine, bort

ber anberc, erfiorft, — n)ie ©uptjrat unb S:igrig üor bem Sxi-

fammenftufe.

S)a§ 3a^r 1887 erhielt feinen fritifc^en 6t)arafter gerabe ba=

burd^, ba^ ber ^wfammenflu^ unmittelbar benorjufte^en fcl)ien.

SSi^mardil grofee 9lebe gegen granfreid^ im ^anuor mar ein 3Sor=

§eid^en bafür. SDer Oberpriefter be^ ^anflaroiSmug, ^atfom in

ber SJtosfauer ä^^l^^S "" ber perfönlic^e greunb be§ ^axen —
raar fc^on feit bem Dftober be§ üergangenen Qat)reä offen für ba§

SünbniS, atterbingg mit einem monard^ifc^en 'granfreidl), eingetreten

;

ber Soulangi^mul frf)ien nun auf bem Sßege, biefe feljlenbe SSor-

augfe^ung ju erfüllen. SDie Diplomatie brausen in ber 2Belt be=

obad^tete in biefem ^a^r ein politifd)e§ 3wf^^"^^"8^^)ß" guanfrei^^

mit S^tu^lanb nad^ bem anberen (bie bulgarifdje unb bie äggptifd^e

i^rage) unb jugleic^ eine junel^menbe Slbfü^lung §n)ifd)en ?ltü^=

lanb unb S)eutfd)lanb (Sfluffifiäierung ber baltifd;en ^roüinjen,

Bottfrieg).

@ä gelang ber ^Diplomatie 33i§mard'5 — in ^ßerbinbung mit

^ 2)teic^ >DicE)tige 3f"Sni§ — fotüeit tütt toiffen, ettiäig in feiner ?lrt —
lourbe in bet „ffreuääeitung" öom 20. Slugul"! 1918 mitgeteilt, fiel)e %irpi^,

Erinnerungen, 1919, <B. 91. — Über ®ambetta§ SBiberftanb gegen ba% tunefifc^e

Unternehmen, otine toe(d^e§ e§ ^^ranfreid) möglich gewefen märe, i^tolien mit

auf bie ©eite ber 9iet)anc^e ju ^ietjenC?), fief)e ^oll. 9iofe, ©. 829. Über

englifd^e (Segenintrigen gegen bie franäbfifdi^bcntfc^e Slnnä^erung fie^^e (S alo mon

,

S)er britifc^e :3raperiaUämu§, 1916, ©. 218.
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glü(flid^en ^ufätten ^ — , bcn j^rieben gu roa|ren ; aber bte Spannung

felbft lie^ fid^ ntd^t befeitigen. S)ie Stunbe roar gefommen, ba

tnan fein Äleinbeutfd^Ianb aU ein au§geiüod&fene^ ^leib ju emp=

ftnben begann. 2)eutic^Ianb verlangte für feine road^fenbe ©röfee

eine loeitere ©ntraitflung^möglid^feit, uub gemöB bem @efe| üom

geringften SBtberftanbe in 3Serbinbung mit bem ©efe^ uon bem

größten ^ßorteil mar biefe 3JJögüc^feit nur im ©üboften ju finben.

3)iefer „neue ^ur^" wirft no(^ in ber legten 3fit be^ 9^eidj!§bau=

meifterg feine ©diatten üorau^. Sie anatolifc^e ©ifenbaJ^nfonjeffion

im Dftober 1888 unb ber 33efud^ bei ^ringen 2BUl)eIm in ^on=

ftantinopel im 9ioüember 1889 finb B^ii^en einer tatfädilici^en 3Ser=

fd^iebung inneil^alb ber beutfd)en ^olitif. Seutfd^Ianb beginnt, in

ber Seuante primär — nic^t erft fefunbär mit 3iü(ffi(^t auf Öfterreid):

Ungarn — intereffiert ju roerben. SIber eben bamit gerät cl aud^ in

primäre 9ieibung mit S^uf^Ianb, unb baö ©oppelfpiel bet SJüdfoer;

fidfierung uon 1887 mirb §u(eöt unmöglii^.

ei ift roobibefannt, ba§ Sigmare! felbft gleid^rool)! — ouf

S^iu^Ianbl SBunfd; — bie Siücfuerfid^erung bei ii)rem 2lb(auf im

©ommer 1890 erneuern rooUte, unb bafj er in bem (Sntt)üllungl=

artifet in ben „Hamburger 3iad;ricbten" 1890 feinen 9iad)folger au-

flagt, burd; biefe Unterlaffung granfreic^ unb 9ht^Ianb einanber

in bie 3lrme gefütjrt 5u l)aben. @r Ijat fic^ barüber bei mel^reren

Slnläffen mit t)eftigen SBorten aulgefprod)en^, unb bie beutfd^e

9ied)te ^at fid^ bil julefet auf feine Seite geftellt; bie ?^rage liegt

ja innerf)a(b bei 3{a^menl ber großen 'grage nad^ 2)eutfdblanbl

Orientierung ühni)a\\\)t, uub bie 9ied()tlpartei fielet im 2lulgang bei

SBeltfriegel ha§ gajit auf i^re 9?ed^nung, bie öftlid^e Orientierung ^.

^ Ühn S3oittangc\;§ 58tief an bcn 3oren im ^cBruar 1887, bet nic^t in

bie .^änbe bcö ^Äbrefjalcn getoncitc, ficf)c ,Wö()tcr, S. 19. iJatfottjS %ob im

Sluguft 1887 njor in biejem 3"fo«'n'fn()an9 ein bebcutiomcg (^reiflni§.

- 2)ie Untettafjuufl bet S?ünbni§erneucrunq im So^re 1890 \vax „ba§

fur(^tbar[tc Unheil", nad) einet SiuHetung Don 1897 ju Xitpitj, giinnetungcn,

©. 9i); „ein ungloublir^et 5e{)Iet gaptioiä", älufeetung ^n ^of dringet im

fclbcn Sa^ve, 2)entjd)e Slunbfc^au, SDe^embei 1919, <B. 440. «Raijet SDöilOelm

fd)eint gelrgcntlid^ bei ?(uftafjung gehjclen ju fein, ha% $8i^mQtrf getabeju bie

tUbfidjt f)atte, mit £)ftettcic]^4lngatn ju btedjen, um fic^ mit §ant unb ^aax
9lußlanb p öetfcfiiciben, fiet)e SQo\)tnloi)c, S)enftüütbigfciten 11, ©. 465, 466.

^ ©iel)e befonbetl SReücntto», ©.20 (bie 9iüdüeifid^ciung aU „Saffo",

um bie 5Rufjen einäufangen unb Don *4^ati^ fetn3ul)Qltcn), unb jule^t 3). Sdjäfct,
II, ©. 217

f. (übet Goptiois get)let, ben j'o niettüotten beutic^ = tuflijd)cn 9}üd=

t)cifid^etung§t)ctttag" fallen au lafjen). ©iBl)c auc^ gtiebjung, ©. 122: .eine

©c^tPöc^ung 3)eutj(^lanb§", ügl. ©. 137.
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©d^on 1896, im 3«fan"«ent)Qng mit ber ent^ütlung, [teilte fid; jebod;

^an^ S)elbrücf red)t ffeptifd) ju bem 2ßerte bie[er Siüdenbecfung:

bic im ^ai)xt 1884 uü^Iic^e, im ^a^re 1887 fdjon ftavf belüftete

^^erbinbung wäre im ^al^re 1890 für 2)eutfc^(anb au^fdjliefelid)

fd)äblid^ geroorben; feine ©taatöfunft ber SBelt §ätte übrigens bie

enblid^e ^Bereinigung j^ranfreid);* unb 9htfelanbS l)inbern fönnen^

Siefe bamolio fel)r uereinjelt ftel)enbe 2lnfid)t fd;eint je^t auf bem

2Bege gu fein, fid) allgemein burdjjufe^en, nac^bem bie 33oraug'

fe^ungen beä gefamten ^^roblemS in baS öic^t gerüdt finb. ©o
fd)reibt iQammann, ba^ ber 3Bert ber 5iüdüerfic|erung für ^eutfd^^

lanb „auf3erorbentli(^ überfd;ä^t" morben ift (I, Ol); iljre 3lufljebung

„märe eine %zi)kx geroefen, roenn 33ilmard blieb, mar aber eine

3^otn)eubigfeit, roenn er ging" (I, 53). ?iur ber SJieifter fonnte ein

fo „überfeine^", fo „überfünftlid;eS" ©piel fortfe^en, fügt Onden
(©. 55/56) l)in§u. ^m jelben ©inne l;ebt fd^on 9iafd)bau (©. 32)

l^eroor, ba§ eä nic^t fo fel)r haä 3lbfommen felbft, alä üielmeljr

93iSmardg ©taatSfunft mar, bie ben 58ru^ aufl)ielt; ber $8ertrag

mar bal)er ol)ne SiSmard nic^t niel roert; aufeerbem mar er formell

nic^t einmal ein ^inberniS für bie franjöfifd)=ruffiid)C ^erbinbung,

unb feine ©et;eim^altung ermunterte granfreid; gerabeju. S)aB

S3iSmard übrigeng baS 9Jioment, in bem er bie ^auptoorau»fe|ung

für bie gortfe|ung beS ©pieleS erblidte, nämlic^ ba!§ perfönlid^e

ä^ertrauen htä S^xm Sllei'anber III., überfd)ä^t Ijat, mirb oon oer^

fc^iebenen Seiten l)eri)orgel)oben ^. 3Son biefer 3^it ^^^ trennte ber

3ar feine ^olitif oon ^eutfd)lanb, menn aud^ nod^ üiel baran

fel)lte, iljn gu einer gemeinfamen ^olitif mit granfreic^ ju üer=

anlaffen (^öl)ler, ©. 38).

(g§ l)at alfo faft ben 2tnfcl)ein, al0 ob baS llrteil ber @e=

fd)idbte §ugunften be§ fo bitter getabelten ©djritteS auffiele, mit

bem ^aifer Söilljelm IL feineu „neuen ^\ix§)" in ber äußeren

^olitif einleitete, ^ier intereffiert un§ befonberS bie j^rage, in

meinem ©rabe bie Trennung pifdjen S3erlin unb Petersburg ale

XTrfad)e ber SBerbiubung ^eterSburg^aciS angefeljen merben fann.

60 liegt ba offen gutage, ba^ biefe 35erbinbuug oon langer §anb

Dorbereitet mürbe, unb smar nodj ioäl)renb ber erfte 35ra^t t)ielt,

1 5ßreumf^e ^a^tbüc^er, Dttr^hcx t>t§ Sejcmbcr 1896, ©. 626 f.,
441. 3tud)

bie ®ntt)üllung üon 1896 fanb 2)elbritc£ fdjäbUd) für i)a% U)ertrauen ju ber

beutjd^en ^otitif, locnu and) nic^t ißoljat, ©. 630.

^ ^iiili ^ammann, I, 59 f., J?öf)ler, ©.45, 9ia(^faf|t, ©.77.

Über SBi^matctg Sextrauen fief}e ©ebanfen II, ©. 257 f.

Sdjmollera a;al)tt)Ud) XLV 1. 4
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atfo raäfirenb be^ 9?ü(füerfid^erung§oertrage^ 1887—1890. SBö^renb

biefer 3^^t/ f^i^ ®i^^^ 1888, beginnt bte SBanberung üon ©olb von

^aril nad) ^eter^burg, bie fd)lie^Uc^ bas tragfraftigftc SBinbemittcl

bcä 33ünbnif[e^ rourbe^ Snlb bnrauf, ju 2lnfnng 1889, toonbertc

and) eine SJZengc fransöfifi^er ©eroelrc ben gleidien 3Beg, gegen bie

laute ^wf^i^^J^^^Ö/ f^^ würben nie gegen ^ranfreid; lo^ge^en^.

§ierau§ entftanb nun, mit innerer Sogif, ein „biplonintifd^eä

Problem", inbem biefe 3"fi^ß^""9 ber „precision" burc^ praf«

tild;e (Garantien beburfte (3tlbin, ©.269). ©erabe §ur [elben 3^it

reorgauifierte greijcinet bie frangöfildje 3Irmee (1888—1890)

unb tttad)te bnmit fein Sanb loirflid) bünbni§fäl)ig (5löl)(er, ©. 28).

®in belgi[d;er 33erid^t üon 1888 bezeugt, ba^ :'Ku6(anb bamalio in

granfreid; „9)iobe" roax (a. a. O. ?Jr. 37), unb ba§ grofee 3»^^^"

läum im 6ommer biefeö 3al)rei§ mürbe ju einer „^eerfdjnu be^ ^an=

ftaroiSmu^" (ebb. S. 46 f-)-

211^ ber Qtte ilaifer 2BiU)eIm im grüt)iai)r 1888 ba§ Beittid^e

fegnetc, hxaö) bamit ein ftorfe^ Xan, baä bi§t)er Stufelanb unb

3entraIeuropa sufammengetialten f)atte. S)a§ %\a^to be§ 33ints

langi^mug fonnte bie ßntiuicElung je^t nid;t langer aufhalten. 3)a§

alte SJÜBtrauen be§ S'^xtn gegen t)a§> fran,^öui"d;e 9iegierung§fi)ftem

im B^iJ'^^f^^'* ^^^ „9til)ili^mu!?" mäßigte fid) burd) ha^ ©ingreifen

ber franjöfii'd^en Diegierung gegen eine Sciljiliftenüerldjmörung in

^ari§ im 9)iai 1890^. ©den bamal^ roie§ 2)eutfd;(anb bie ^anb

9iu§Ianb» §ur 3^erlängerung besS Äaiferbünbnifte^ jurüd. 9JatüvIid^

^at biejer ©d;ritt ju ber fpätcren ©ntroidlung beigetragen. (5c

^ ©ie ^iniaitj fiegann im Dftober 1888 mit brm V2 = 3JliniarbenbQtlc()cu be§

23an!ier§ ^o^ticr, fagt -^oU. 5){ojc, ©. ;{40
f. ©ic(}c ^icrüDcr tvtikx 2) au bot,

chap. VI. 3)er Untcrt)änblct bei ben erftcit Xronöattioncn biejer ^2trt luar

6t) on, bamoB .gjerou^geber ber ftorf o(lian,}freitublid)Cii „Nouvclle Kevue",

ßöt)ler, ©. 25. — 2Bie be!annt, gab 93i^mar(I boburel), ba^ er ben bcutfcfjett

3lnlctI)emQrft fpertte, felbft ben ?lnfto6 ju biefer finnnjiellen 5üerbinbung 3»Difd)en

JRufelonb unb 5»^n"^':cicfj "i'b erlitt ^ier „feine erftc giofjc ^Jiieberlage",

ßijtjicr, ©. 70.

2 3iQd) 5rct)ctnet, ber I)ier ein auberinjfiger 3"'9f f^'" bürfte, tuurbe

bie ®en.'eI)rQngelegcuI)cit ju 9JeuiQ()r 1889 erlebigt (®. 414 ff.) unb bie 33erfid)e«

rung im St'bruar abgegeben (®. 417), Dgt. .ß D()Ier , 6.28. 5Reticntto»ü, 6.5,

fül)rt biefe llnterbanblungen biö in baä Sat)r 1887 jurürf.

^ S)ie belgifc^en Söeridjtc entt)alten ja()[reid)c 3eugniffc Don ber fortbaiicrnben

3lbneignng be§ 3aren gegen ben ^4^arlamcntariämuö in ^45ari^, fiel)e i^oblcr,

<B. 38; auc^ fein föcfanbtcr in grantreid}, 3Jlü()rent)cim, blieb lange abgeneigt,

bafelbft ©. 21. S3ei ber ^liac^ridjt Don ber äJertjaftnng ber ^l'arijcr \'iil)ilifteu

fott ber 3ar geäußert f)abcn: „diiblicl) t)at grantreid) eine 5Hegicrung." Sicl)c

hierüber grel}cinet, <B. 442
f., ?Ubtn, S. 17t3, S^cbibour, ©. 170.
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M)t inbeffen feine^raegg üeveinjelt. @r fällt mit einer pofitiüen

§infe[)r §u @ng(anb, 5Hu^Ianbg ©rbfeinb, gitfammen (iQetgoIanbüertrag

^imi 1890), ferner mit einer 9}älberung üon Si^mard^ nggreffiüer

^olitif gegenüber ben ^olen, meld; te^Uere ebenfalls mit feiner

9iuffenfrennbHd;feit 5ufamnient;ing. ^e^t ift e§ fo roeit gefommen,

ba§ bn§ 33ünbni5 „in aßen Hopfen in ^ari^ fpuft" (betgifd^er 58es

rid^t, Ä'öl)(er, ©. 92). 2lber in 2ßirf(id)feit mar nid^t einmal fiier-

burd^ in ^eter^burg ba§ Tta^ jum Überlaufen gebrad^t. 2)ag ent=

fd;eibenbe ®retgni!§, ha^ fc^Ue§(id; ben S'^m^ üon 9iuJ3[anb baju

üermodjte, mit entblößtem ^aupt bie a}tarfeillaife anjuljören, fam

in anberem 3itf«nimen(;ang : e§ mar bie ©rneuerung begS)rei =

bunbeä am 6. mai 1891.

S)a§ groifdjen bem Slbfdjluß beä brttten ©reibunbe^ unb bem

SSürfpiel bei ^'^^^t'^nbe;? in Hronftabt ein ^^ft^w^^ienfiang beftanb,

ift mo[)I and) biltjer feinelmegl uerborgen geblieben; eine 2lnbeutiing

baüon liegt fd^on in (Saprioil bamoliger 9?ebe vom 27. 9^o-

oember 1891: „man ^at melleid;t bei ber (Erneuerung be§ S)rei=»

bunbel in ber treffe etroal ju niel Raufen unb S^rompeten gerührt

unb baburd^ anberen Seuten ba§ ©efübl gegeben, fie moÜen aud^

mal Raufen unb Sl^rompeten rütjren". Seftätigung unb ^^laclieit in

biefer 9{id;tung i)at jebo^ erft bie ^ßeröffentlidjung ber belgifd^en

33erid;te gebrad;t. ^ln§> iljnen geljt junäd)ft l;eri)or, roie ffeptifd^

bie Diplomaten gelegentlid; bie Sebenifraft bei ©reibunbel be*

urteilen (itöl)ler, 9h-. 70, 71, ©. 100 f., 104), inibefonbere nad^=

bem ber SUidtritt Grifpil §u ^ieuja^r 1891 bemjenigen 33ilmardl

gefolgt mar unb ber 2)reibunb fo feine beiben ^aten uerloren ^atte.

SDaß er gleicbraoljl erneuert mürbe, unb groar lange oor ber ^^'ü,

mad)U auf bie anberen, ifolierten ©lieber bei ©taatenftjftemel unb

befonberl auf ben Qax^n einen ftarfen ©inbrud. §ier tritt in ber

^erfon bei fd^roebijd;en J^ronprinsen, fe^igen Hönigl ©uftao V.,

ein unmittelbarer perfönlidjer S^^Q^ '^"f- ^^^ feinem 33efud) in

^eterlburg ^u Dieujatjr 1892 liatte er — roie ber belgifd;e ©e-

fanbte in 33erlin, S3aron ©retnbl, unter bem 13. ^ebruar 1892

berid)tet — ben 3^^^^" \^^^ oufgebradjt auf ben beutfc^en Haifer

gefunben, unb §roar auf ©runb bei „eclat donne au renouvelle-

ment de la triple alliance; c'est la raison qui a con-
duit le czar aux manifestations de Cronstadt^".

1 Siöi)iex, mx. 91, 09I. ©. 104, 105 2lnm. 1. — ©d^on f?ret)cinet,

8. 165, fpti(^t t)on bem Unluillen be^ 3aren über bie „publicite presque

provoquante".
4*
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33ei unfever Unterfud^ung ift el üon ©eroic^t geioefen, biefen

3u[ammen^aug flai-jitfiellen, ha er über bie 3"f»»ft'§a»^U(^ten ber

legten ^olitif 33i»mar(f^ üodftänbtge^ Sic^t oerbreitet. 9?ad;fat)I

i)at tjerüorgeljobeu, lüie fet)r bte 9iu[fen fcf)on im erften ,^a{)re über

if)ren ©erainn bei bem Äaiferbünbni^ uon 1887 getQiifd)t lourben;

e0 roar nirf)t ansune^men, bafe fie bieg 33üubntä im ^a^re 1890 ju

billigen Sebinguugen 511 erneuern bereit geiocj'en n^aren, unb [eine

unueranberte 2Bieberl}olung bürfte bod) woi)l, nad) ber ©ntftel;ung

beio „Salfanbreibunbeg" uon 1887, für 3)eutid^Ianb eine reine Un-

möglid)feit geraorben fein. 3lber felbft raenn man eine bernrtige

(BfrupeUofigfeit tiätte uoraugfe^en fönnen, fo I)ätte felbft baS ben

^rojefe, ber S^ufelanb unb j^ranfreid^ eiunnber in bie 3lrme trieb,

nid)t lange aufljulten fönnen. IDelbrüd i)at fd;on 189G uollfommen

rid)tig gefeljen. 2)en fd^Ue^Iid^en Söetüei^^ bafür bietet unl bie Xat-

facbe, ba& ben unmittelbaren 2tnfto§ ju .^uonftabt nidjt etwa bie

9Zicöterneuerung bc^ ^aiierbünbniffe-5, fonbern eben bie ©rneuerung

beg Treibunbeg gab. S^a-o bebeutet, ba& 33i!omard5 finnreid^ tom-

plisierte^ Softem mit 'l>erfic^erungen unb 9iüduerfici^erungen fid) in

3ßirnid)feit überlebt t)atte, alg er Stu^gucf unb Sfiuber üerliefe. ©ein

eine» äöerf fdjiug ba§ onbere in Xrümmer. (Sin 3luggleid^ roor

nidjt länger möglid).

^n rid)liger (Sinfidjt tiierin lie^ 33i!gmard§ S^ad^folger ba^

Äaiferbünbnig fallen, eben um ben 2Beg für ben 5)reibunb offen 5U

Italien; er Ijat felbft unumraunben erflärt, öafe ba!§ erfte ben jmeiten

„gefprengt" liaben mürbe'. S)ie ^i'i^i'Jtiof S" i^tu* uor^eitigen (Er-

neuerung bes S^rcibunbeg ging inbeffen uonCSrifpi au'S, unb ,^roar

gefct)al) ha§ im ^Jooember 180u (^sribram, ®. 216). ßriipiiS ©turj

füt)rte ^um Slbbrud) ber ^ert)anblungen, unb fein 3Jad;folger

S^iubini fdjeint feine?meg§ taub für bie fransöfifd;cn Sochuigen ge=

roefen gu fein: ^ranfreid) befa^ nämtid^ einen großen Trumpf
burdj ben feit 1888 mäljrenben ^anbelsfrieg, beffen eigentlidjer

3med mar, „mittele beg ^unger^ bie ^tö^^^^fi" miebersuerobern"

(^üillot), b. I> ben S)reibunb ju fprengen^. g-g fc^eiiit and) faft,

^ ßapriöi ju .^of)enlot)e am 13. 3)e3fmbet 1891, |ie()C 2:cii{lüütbi9fcitcn,

II, <B. 484. Set ©niub wax alfo ttid)t blofe ber ionticUc, bafe (ioptiüi baö

'2V)[lcm 93iöinarcfe „ju fümpli.^ieti" faiib, luie et ironifd) 311 ^Dl}cnlül)c am
14. i^aiiuat 1895 bemcrftc (bajelbft S. 519).

2 „S)a§ .f)oupt3tct bf§ 2Üirtid)aTt5fricgca", frfircibt ©rcinbl am 27. ^uni

1891, „ift i)a^, Italien biirc^ finanjicüe jyebräiiQuiä jum 3lu§tritt m-i bev

gtiebenSliga gu älüingni", iic{)e Äöljlcr, S. 102. „La ligue de la i)aix" ift

bie öon biefem frcmben 5Bcobad)ter oft gebrauchte ^^cieid^uuug beö 2)reibunbcö.
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aU ob bie Soijnlität gegenüber bem S)reibuiib^gebanfen in Italien

fortan einen Hbern(iftil(ien garbton, im ©egenia^ §u ber notio^

nalifti[d;en 9ted)ten, erljalten Ijätte. j^ranfreid)^ offen ^erüor=

Iretenbe Sleoanc^egebanfen matjuten inbeffen in Italien ^nr ^orfidjt,

bie 2tu!§jö^nung mit ben 5llerifalen ermedfte Unrul)e, unb ber

2öiberftanb gegen QtaUen§ abelfinifd^e ^olitif machte ha§, Tla^

oott^ S)a aufeerbem bie ^^unbc^genoffen üon neuem @ntgegen=

!ommen geigten, mar Italien bereit, unb baä britte S)reibunb=

nbfommen rourbe ein ooUe^ S^^^'/ b^^ox ba^ jroeite ablief, untere

seic^net.

3Ba§ beim Sefen biefer Urhmbe (^ribram, '^x. 15) juerft auf=

fäCt, ift bie gorm ber 9tebaftion. ©§ ift je^ roieber, roie 1882,

ein eintjeitlid^er Slft, nur mit einem ©d)lufeprotofo(I aU ^ilnlage.

Qn biefem 2lft begegnet man teil^ ben 2lrti!eln oon 1882 (I—V),

teill ben ^auptpunften ber beiben ©eparatabfommen uon 1887

(bei beutfi^en in ben 2lrtifeln VI, VIII, X—XI; bei öfterreic^iict)en

im 2lrtiEel VII). S)ie tat)äd^iid)en Suberungen bei biefer 2Bieber=

f)oIung finb uner^eblid^. Slber baju tritt je^t im ^erljältnil .^talien=

®eutid}(anb ein ganj neuer Slrtifet IX, ber ^eutfd)Ianb mit ber

58erpflid)tung belaftet, Italien nad) .,accord prealable" bei jeber

Unternehmung in 9corbafrifa ju unterftü|en, gu ber el fid^ im ^n-

tereffe „d'equilibre et de legitime compensation" ueranlafet

fe^en fönnte; in bem geograpl)ijd)en 9ia^men ift 9)kroffo fort^

gelaffen, ober ftatt beffen '^m\\§> eingefügt. 9?eu ift ferner ber

3lrtifet XIII, ber jroerfmäBige „3}?obififationen" in ein befonberel

^rotofoll oerroeift. 2)al ^rotofoU, ha^ bem Sc^Iu^ bei ^^erlragl=

tej;tes angefügt ift, entf)ätt groei fünfte, ©rftlid; üerfpred)en fid;

bie Parteien jebel möglid^e (£ntgegenfommen, „en matiere eco-

nomique (finances, douanes, chemins de fer)" ; ein fel)r not-

roenbigel unb bebeutungloollel ©egengeroid^t gegen bie fran^öfifd^en

ßodungen, guglei^ ein ßrfa^ für bal ©i;ftem ber 33orsugl5ölIe,

an ta^ Srifpi gebadjt ijatte (^ribram, 2lnm. 187). 3nJfitenl ge-

lüä^ren bie beiben anberen 2:eile Italien itjre Unterftüßung bei

beffen SSerfud;, aud) ©nglanbl .,accession" f-ür fein norbafrifanifd^e»

Programm gu erreidien, wobei je^t 9)Jaroffo mieber genannt mirb.

' ©tc^e ^iet ßemonon, <S. 70, 3)ebibour, ©. 176, 169, unb tot attem

SB i Hot, ttelc^cr ba§ ^auptrecrf ift. 5ßti6ram, ©. 221, füf)rt einen @efanbt=

jc^Qit^beridjt „ühn locit9e()enbe 5ßet|pted)en finanzieller Statur" an, bie j^i^anf^

veic^ äur i?ompenfation für bie itatienifc^e ^ieutralität in einem 9Jeüancf)ettiege

in 2lu§fic^t fleüte. »gt. ouc^ Stbi)lix, ©. 100.
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3Kan fie^t, bafe Italien toieber ber einfeittge ©eiuinner tütir, bie§=

mal eigentlid; auf Soften 3)eutfd)Ianbg. 31I§ feine einzige @egeu=

leiftung lä^t fic^ ber Slrtifel XIV be^ SSertrage^ anfeilen, ber eine

Sßertrag^bauer non fe($§ ^aEiren, aber aufeerbem eine automatifd)e

SSerlängerung um weitere fedj» ^afjre üorfieI)t, faÜ^ feine ber ^ai=

teien haS^ Sünbni§ ein ^ai)x vox feinem 2tblauf, b. l). fpäteften§ im

mai 1896 fünbige.

2)er rairtfc^afttid^eSDrud ^ranfreid^? aufstauen t)atte alfo feineu

©rfolg gehabt. 9iadö ben belgifc^en Serid)ten I)at e» ben 'äw-

fd^ein, aU märe ba^felbe ©ijftem gleid)5eitig auf Shtßlanb an-

geioanbt roorben. @§ ift befannt, ba^ man Siu^Ianb im aWai 1891

ein nad^gefud)te5 3)arlef)en öerroeigerte, unb in ben biplomatifd^en

Greifen glaubte man ju roiffen, bieg fei bie 2lntmort auf 9hi§(anb§

SBeigerung, einen if)m üüu ^ari^ oorgelegten Sünbni^entmurf an=

5unef)men. (Selbft nod^ im ?^rü()ia()r 1891 Ijatte alfo ber 3«»^ f^^'^c»

SBiberroiflen gegen ba!§ 23ünbnig, trofe be§ (^-ortfaHS ber beutfd^en

9?üdüerfid;erung im Sommer 1890, nid;t überroinben fönnen. 2lber

gerabe ba fam bie 9iadjrid^t non ber, roie man glaubte noUäogenen,

S'ieubegrünbung be^3 Sreibunbe^, bei ber ©nglanb ben n)ol;(=

roollenben 3iif<i)^iifJ^ mad;te. @g Iä§t fid; oerftet)en, ha^ bieg p=

fammen mit bem 2ln(ei()ebebürfnig einen plö^Uidjen Stimmungg=

umfd)tag in '^peterlburg nerurfad)te. 9}tan be()auptet, ber ^ax l)aht

felbft §u bem fran5önfd;en ^-(ottenbefud; in 5!ronftabt im ^juli 1891,

ber oor aller Sßelt bie neue 58erbinbung in ber 8taatengefellfd)aft

befanntgab, bie 3(nregung gegeben
'

; e5 ift bag fo ju üerftel)en, bafe

er enblid; feinen SBiberftanb fallen ließ unb ^dt unb Ort be=

ftimmte. Seine ^erfon mar bag rairflidje ^inbernig für 'iici^ natür=

Iid;e 33ünbnii§ sunfdjen ^hißlanb unb j^ranfreic^ gemefen, ebenfo

roie bie ^serfon ^aifer 2ßilt)elmg eg für bag 23ünbnig s^oifc^en

®eutfd)lanb unb ^t^fterreid) mar, — mit bem Unterfdjiebe, baf? ber

Äaifer ai\§ ©ijmpatl;ie für ben britten STeil fd;manfte, bagegen ber

3ar ax\^ 5Ibneigung gegen feinen ^vartner!

2ßa§ tatfädjUd; in 5lronftabt üorfiel, ift nodj immer nid^t mit

(5id;erl)eit befannt. Ser ilorrefponbent ber „^imeg" bel)auptet unter

bem 31. Quli, ber franjöfifd^e 2lbmiral l)abe einen ä>ertrag bei fid)

gefül;rt, ber non ben ruffifdien 2)iiniftern beg 3lugmärtigen , beg

^ Über bie Snittotiöe be§ 3oren ficf)e 5rct)ctnct, ©.443; ^flourenS in

feiner SJJonograptjie über ben 3fli^cn ?t(cjanbcr III. bot bicfelbe Slngobc. Safe

biefe Snitiotitie allein bie ^orm ber ^Innäljcrnnci betrifft, ergibt fid^ bentlicb flu§

ber t)oraugge()enben ßntwidlung; fiebe ^Hbin, 6. 278, 310.
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^riegeg unb ber 2Jkrine, jebod; iiidjt uom ^axm unterseirf^net

roorben [ei. Safe tu ber ^nt irgenb etiuaS (Sc^riftHci^eio abgemad^t

.würbe, ma§ and) §anfen unb grei;cinet beftättgt tjnben, roiffen

wir je^t burrf) bie Urfuube 9ir. 17 in „L'alliance franco-russe",

aber biefe Urfuube ift uom 27. Sluguft: bie 33erf)aub(uugen finb

alfo fortge[e^t unb erft an biefem 2^age in ^orm eine§ luStaufd^es

üou aJiiuifterialnoten abge[(^Ioffen toorben^ ^n ber Urfuube wirb

gQU5 furj oon einer „entente cordiale" unb gegenfeitiger Unter=

ftü^ung bei einem fremben Singriff gefprod^en. S($ou bie roeit=

läufigen ä^ermutungeu uou 3llbin beraegen fid) in berfelbeu S^iid);

tung: ein allgemein ge§a[tene§ „^onjert" jur 2(ufre(^ter[)altuug be§

^rieben^ unb be^ europäifd;en ©(eid^geioidjteg gegenüber ber

beutfd^en Hegemonie. ^}aä) ben SSerfiouen, bie jetju 3a£)re fpäter

in ber treffe ba§ Sic^t erbiidten, war S)eutf(^Iaub inbeS nid)t mit

S^iamen ermähnt; aud^ faub fid; in ben wenigen fünften be^ 3lb=

fommcng feine geitiid^e 33egren5ung ^. SDa^ ber geograp|if^e

S^io^men auf (Suropa befd^ränft mar, ergibt fid^ au^ ber „@r=

Weiterung" auf Slften 1902. ©d^liefeHc^ wiffen wir beftimmt aul

einem S^ugni^ ^oincare'ä oom ^al;re 1912, ba§ ber „casus

foederis" für 3tuB(anb eintrat, falli§ fid^ S)eutfd)Ianb bei einem

5lriege jwifd^en DftuBfanb unb Öfterreic^41ngarn auf bie ©eite

be§ legieren fteHte^; uuau^gemadjt ift aber, inwieweit bie§ fd^on in

bem ©d;riftftüd uon 1891 ju lefen ftanb.

hierauf befc^ränft fid) einftweiieu unfere ^enntni^ über ben

3weibunb üon 1891. 5DaB bamalg nod^ fein üoffftänbigeS S3ünbnig

guftanbe fam, gef)t fc^on barau^ ()eruor, bo§ bie 9iamen ber ©taat3=

l^äupter fei)(ten. ©§ wor ein 33er(öbni§, aber nod; fein ©fieuertrag.

@6 blieb nodj bie 2tufgabe übrig, fagt j^reg einet felbft (S. 466),

„bie sßerbinbung in bie ©prad^e ber S)ipIomatie überzuleiten" ; aber

er ift fro^, ba^ „ber ^ax fid) öffentlich bloBgefteüt l)at unb je^t

nicl)t mel)r umfe()ren fann". ®ie5 ift bie „Situation nouvelle",

1 €icf)e grelle inet, ©. 466 f., unb Ä5f)[er, ®. 118 f. ^uf ben 9ioten

fielen bie Unterfd^tiften bet 5Ültnifter be^ Stusiüärtigen ©ierg unb 9Jibot.

©owofit bie Giemen ot§ and) ha^ S)atum loaren früf)er fe^r ungettiife ; fo nennt 51 Ib i

n

ben ruiiifdjen öJefanbien 9)lo{)ren{)cim unb 9{ibot unb boö S)atuin be§ 22. 3luguft,

hjäf)tenb ©ebibout, ®. 171, bie 5iamen 5Jio^renI)eim unb gtetjcinet i)at

2 „2ßiener 5ltlg. 3fit»n9" öoni 21. ©eptember 1901 unb „La Liberte"

üom 26. September 1901, fietje.^oll. 3({ofe, ©. 347.

^ ©iet)e S^wotöfi an ©afonolo am 12. ©eptember unb 18. ^)iot)ember

1912 im beutfc^en 2öeipuc§ öon Serfaiüe^: „Seutfc^lanb fc^ulbig?" ©. 148, 150.
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bic ev unb fein ?tu§enminifter je^t aU @inlcitung für eine .,nou-

velle politique" laut aller 2BeIt üerfünben^

@§ ift oon großem ^nterefje, in ^öljler^ Sammlung bie

aSirfungcn biefer neuen ©ituation in ber biplomalifc^en aJkinung,

tote fie fid^ gelegentlid; in ben be(gifdjen Serid)ten roiberfpiegclt,

3U beobadjten. ©ie Stimmung ift burd)gel)enbj'' peffimiftif($. SDer

58efud) in 5lronftabt, fd^reibt bev ©efanbte in 53ei[in, ©reinbl,

am 1. 3tuguft 1891 (9ir. 77), „mirb ha§> Üble ^aben, bie .Hoffnungen

ber ß;ji:altierten in beiben Säubern 5u näbren; er Ijäuft (Srplofiu;

ftoffe an, an bie ^euer ju legen gemiffe 2eute fic^ nid)t^ 58effere§

romücben fönnen". Waw fannte ben perlöntid^en j^vieben^Sroiden

beä S^^^^f f^^ ^^" ^^^^ nunmet)r al§ SBad^y in ben Rauben ber

^:]ßanflaroiften an: „Sie panf(aroiftifd)e ^nulei, ftärfer al5 ber Qax,

entfc^eibet über Ärieg unb ^^rieben" (berfelbe am 6. 2)eäember

1891, 9^r. 90). ^n Sonbon fürd^tcte man bie aufmunternbc

SBirfung auf ben „9?eoand^egeift, ber nid)t aufgel^ört Ijat, ba§

franjöfifd;e 58olf ju befeelen, ben aber bie 5öefürd)tung uor einem

üerfrüt)ten Kriege bi^ljer jurüd^ielt" (So(in;n^ am 27. DJoüember

1891, m. 89).

Cljne S^^^cifet jeugt c^ non einem gcfunben ^nftinft bei biefeu

neutralen Diplomaten, ba^ fie bie neue ^verbinbung oI^S einen Rnx^-

fturj ber ^rieben^afticn aufna{)mcn. Sie fonnten ja nid)t umt)in,

barin ben 3"f«"i"iß"fl»f3 smeier .(Gräfte sn erblicfen, bie fd)on lange

mit entgegengefe^tem S'x^k mirffam maren. So 3ie()t Solinjuä

am 1. äuguft (9?r. 78), fidj auf bie allgemeine g)?einung in Sonbon

ftü^enb, einen 33erg(ei($ mit bem Sreibunb, ber „fid) auf bie Se-

fenfioe befdjrönft unb fi(^ forgfam uor gewagten Unterne()mungcn

ptet": ba^ neue Sünbni^ „^at einen ganj anbereu 6(jarafter, e§

wirb fid^ nid)t barauf befd)ränfcn, ein (^egengeroid^t gegen ba3

anbere ju biiben; benn menn el bie Hoffnungen nid)t enttäufd)cn

roill, bie el bat entfte(}en laffen, mu§ e§ aggreffiu fein". (5§ er»

loedtc ba^er bic 33errounberung ber ^Belgier (©reinbl nom

25. 2luguft 1891, 92r. 8B), ba§ bie S)eutfd)en, al§ 9iäd)ftintereffiertc,

bic Sadie fü^l aufnabmen. Xa§ 9tad)tgefpenft, roeld)e§ 33i^mardf

20 ;3at)re lang gepeinigt tiatte, l)attc ^-leifd) unb 23Iut angenommen,

bie Sd)Iinge um 2)eutfd)lanbS ^aU mar fertig, unb bod) begnügte

iiä) ßaprioi (27. ^Jonember 1891) bamit, ta^i @efd;c^enc aU

^ gre^ einet, 9. ©eptcmber 1891, Souvenirs ©. 470; 'Mboi in bn

Äammet om 29. ©eptembet 1891, ßiJmonon, ©. 113.
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„2!ßtcberl|erftettung be§ europäi[d)en ©Ieic^geiüi($tc^" gu bejeid^nen,

unb fanb in bie[em ©ebanfen Serutjigung. 2)afe biefe ©ebanfen;

gänge jenfeit be§ DUjeing biplomatiidjen 2^ßiberl;all fanben, ift

\d)x erflarUd^ \ jebod) bie bortige allgemeine ajjeinung red)tfertigte

SweifelloS bie Seforgniffe ber 92eutrnlen. S>er ^ubet in grantreid)

beioie^ je^t unuerfennbar, ba^ man in ^ronftabt „bal ä>oripiel für

bie nationale 9ieüand)e" fat) 2)ebibour, ©. 177)2.

©(eid^iüütjl erratet fid) ber beuti'd)e Optimi^mul aB bere(^tigt.

2)anbet (S. o22), ber uor 2:;oulon fd;reibt, betrachtet ben S^eibunb

aH eine STatfadje, bie eine „faft unmittelbare ilünfequenj" von

^ronftabt fei. ©0 fd^nell unb fo einfad) ging eg aber bod) nid^t.

2)ie gortfe^ung mad^te ben granjofen grofee (5d)iüierigfeiten, trofe

ber 3wbringlicöfett , mit ber fie ben 2lu^enminifter be§ 3^^^^^^^ ^^^

auf fein ^ranfenbett üerfolgten (greijcinet, ©. 499 ff.), ^^lac^bem

ber S'^x im Dftober 1891 a[§> 33rautfc^a| bie im Wai üermeigcrte

2(nlcit)e einfaffiert ^atte, jeigte er fid^ oon neuem red)t TOi^erfpenftig.

©^ ift gu biefer 3^il ^o^^ zitier 2lrt Stüduerfidjerung jiüifdjen 9iu§=

lanb unb Italien, einer 2lrt roeiteren Äreife^ um beibe Sünbniffe

bie D^ebe^, unb bag mitten in ber 3cit ^^^ fd;ärfften S3rud^e5 jn)i=

fd^en gvanfreid^ unb Italien, ^m ^uli 1892 tonnte ber „^igaro"

ueriDunbert fragen, ob e§ fid) l)ier um „alliance ou flirt"

l)anbele. ©0 oerftrid) ein ooHe^ ^ai)t big gum nädjften ©dl)ritt, ber

9Jiititärfonüentionoom3luguftl892 („L'Alliance franco-

russe", 9^r. 71), unterseid)net oon ben ©eneralftab^cJ^efg beiber

Sänber. 2lber aud^ biefeg ©djriftflüd erhielt nid)t bie Unterfdbrift

beg ^axiw — fold^e ©reigniffe mie ber ^anamaifanbal im SJouember

1892 unb bal 2Ittentat in ber S)eputierlenfammer im S)e§ember

1893 fonnten fein 9)iifetrauen gegen ben Partner nur oer=

mef)ren — ; er begnügte fidfi bamit, bie Slbmad^ung münblic^ „im

^^rin^ip" an5unel)men. S)ieg gefd)al) erft um bie ^al)regraenbc

' „©eten fie fic^cr, bnfe unfetc Sieäiefiungcn ju S^nen ftd^ ticffcrn ujcrbcn,

jobotb iütr me^r auf gleichen f^u^ gefomtnen finb", ^Jret) einet 311 bem beut»

feigen GJefanbten nad) Soulon, Souvenirs ©. 505.

^ 2)a§ entblößte .g)aupt be§ S<^xcn bebeutete ^iec „me^r al§ 10 Sßevträge",

baietbft S. 171, 33ielfad& glaubte man, ßronftobt tinixbc ben 5ran3ofen ba§ %ox

^u ©trafeburg unb ben Üiuffen 3U ßonftantinopel öffnen, 5tlbtn, ©. 320.

^ .^elmolt bei ©ingcr, ©. 262, fprid^t bon einem förmlici)en 3lbfommen

Dom 13. Dttober 1^91. ©o§noffl), Sraum ©. 22, fc^eint an bie ooUenbete

Xatfac^e nic^t ju glauben.
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1893/94; üon ba an i)at man bie ^onoention nig feftftel^enb 6e=

txad)Ut ^

äBoijrenb biefer (S)ej($eJ)ni[fe (;atte ein neuer f^Iottenbelud^,

nämÜc^ ber 9htf)en in ^oulon im Oftober 1893, abermals bie

greunbf(f)aft ber beiben ^ötfer jum 3lu§brucf n^^i't^*^^ ^^^^ ^iß

Unrut)e ber £)ip(omaten uerme^rt. ^oulon, fo fd^reibt ©reinbl
am 25. Oftoberll893 üon Scrün (Äöl;Ier, 9h. 101), „l)at bie

©id;er()eit ©uropaiS uerminbert, inbem e§> tia^ ©elbftoertrauen beS

fransöfii'c^en S^olfe» erbötjte". Unb non 58et)cn^ in ^ari§ l)ören

mir unter bem 30. Dftober (a. a. O. 9ir. 103) bie j^weite ©timme:

„@g ift ju befürd;ten, baf3 ber ^(^x gegen feinen bitten nur haä

crreidE)t ^at, ba^ in ^^ranfreid) ©mpfinbungen ^um «Sieben gebrad^t

TOorben finb, bie nid;t übertjilU roerben burften." ®ie S)iv(omaten

waren iiä) inbeffen barüber einig, ba§ bie (Bad)c bie^mal (Snglanb

om näd^ften anging. Sie roaren fid^ aud) barüber im reinen, ba&

ber 3nt raieber nur üom ©elbbebürfni^ getrieben rourbe; annäf)ernb

5 9}Zi(Iiarben ^raufen — jiemlid^ fo uiel luie bie gefamte 5^rieg5;

entfd)äbigung non 1870 — l)atte ber Jöünbni^Sgebanfe je^t ^ranf=

teid^ gefoftet (i^erid}t aug ^sari^ nom 7. Cftober 1893, Äö^Iev,

9h'. 99).

Oi)m bi^ je^t bafür flare fdjriftlidjc Unterlagen ^u [)ah(n,

pflegt man ba§ förmliche 33ünbni5 ^mifdjen 9Ju&(anb unb jVi"ti"f«id^,

ben Sd()Iu§punft be0 1891 beginnenben ^^^rojeffeg, in ben 9)iärj

1894 5ufe^en. Raufen, ^reijcinet unb 2llbin erroäljnen au^

biefem 2)ionat ein Slbfommen, ba^ oon ©ierS in ^eter^burg unb

ßafimir ^^crier in ^ari5 unterjeid^net rourbe. ©aju bemerft

^öf)ter (S. 134), ha^ e§ „bie 2lbmad)ungen non 1891 erroeitertc

unb i()nen beftimmtere j^orm gab, ber 9Jiintärfoni)ention oon 1892

im biptomatifd;en Sinne 9ied;t§gü(tigfeit oerlieb, unb aiä urfunblidje

^eftlegung be§ S)reibunbe^ an^ufcijen ift". ©en ©ang ber 'lkr=

iianblungen l;at fd)on frütjer 3(Ibin (S. 338) flar cntroideft: guerft

eine generefle Gntente unter geftlcgung ber 3iele unb a)iittel (ge^^

meinfame 33eratung) 1891, bann i^eranftaItungen 5ur praftifd;en

©id^erung biefer 3iele gegen ftörenbe eingriffe 1892, jule^t ^ii'ie^

2 ©tet)e t)iet L'Alliance franco-russe, ^ir. 91, 92, unb ^öf)(er, ©. VII,

123. S)er ^ni)üU hex Äonüention ift immerf)in bcbcutjam genug; Ijtcrmit

beginnt bie J?on3cntiQtion an ber beutfd)en ©rcnje, bie bi§ bot)in in iKufelanb

nirf)t bcftanb, fei c^ bnrd) bie 5üettci(ung ber {Jriebeneforniationen, fei eä burd^

bie 5^Uöne für ben eifenbatjnbau ; ?tlbin, <B. 334, 348.
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rung be§ casus foederis in einem biplomatif(^en ^^ertrag neben

bem tedmifdjen, im ^nl)re 1894.

2)ie j^orm be§ 3d)Iu|3abfommen§ mar, wie mir fef)en, ein 3lu§=

taufd; von Sliinifterintnoten. 3"^ß^f^^^ol mäfjite man biefe lofere

?yorm, um bie Slotmenbigfeit einer Statififation su umgel;en, ju

raeldjer ^ax 2l(epnber fein Seben lang nid)t ^u bewegen mar. @§

ift nid^t befannt, inmiemeit ber S^x '^Ritolau^ (nad^ feiner S()ron^

befteigung im 9iooember 1894) feinen 3tamen auf ein ha^ 33ünbni§

betreffenbeg 6djriftftücf gefegt f)ot. Über()aupt fd^eint ba§ 9Bort

sBünbniä offiäieH nid;t früf)er d§ burc^ ^anotauj am 10. ^uni

1895 gebrandet gu fein^; uub bie Stntmort oon ruffif(^er ©eite

üergögerte fic^ bi^ ju ber ^Begegnung ber ©taat^ljäupter in 5lron=

ftabt ant 24. Sluguft 1897, roo ber S^^ ^^^ gransofen enbüc^

t)tn erfet)nten 9?amen „amis allies" gab. ®iefe 33e5eid)nung roedte

in ber bipiomatifd^en 2Be(t ftarfen 2Biberl;aII; big baljin f)atte alfo

anfd)einenb über 2trt unb 9Jta^ ber S^erbinbung nod^ eine geroiffe

Unf(arE)eit beftanben ^.

%üx ben ^iftorifer, ber in unferen ^agen auf bie @ntfte^ung

beg 3n^ei^^wnbeg Surüdblidt, finb biefe biplomatifdjen Sd^attierungen

§iem(id) öleid)gü(tig. gür iljn bleibt 1891 ba§ entfd^eibcnbc ^al)x;

TOa§ bamalg nod^ nid)t abgemad^t mar, mu^te fpäter „par la force

des choses" fommen. ^m ^at)re 1891 mürbe alfo bie groeite

Koalition gefd^gffen, bie nad)f)er unb big in ben 2BeltErieg l)inein

eine ^onflante im ©taatenfyftem bebeutete: ben i^ern in bem großen

9?ing ber fpäteren „@ntente", ebenfo raie ba§ 23ünbni§ gmifd^en

S)eutfd^lanb unb Cfterreid; Ungarn ben ^ern beg mitteleuropäifc^en

fiagerg bilbete. SDie erften beiben ^aare Ijatten bie 33ül;ne betreten,

um fie nidjt mel)r §u uerlaffen. —
formell mar bie jüngere Itoalition — roie ber $ßertreter

S)eutfd)lanbg fie gelegentlid; d^arafterificrte (fiel)e oben ©. 56 f.)
—

bag biglang feljlenbe ©egengeraid^t gegen bie ältere: gegen bie

@roBmad)tgäiffern ©eutfc^lanb 50 + öfterrei($ - Ungarn 42^2 +
Italien 31, gufammen 123V 2 Wiü. Ü}cenfd)en, vereinigte fie %xanh

reid; 38V2 + 9?uBlanb 100, jufammen 138'/2 miU. (BS> ift raaljr,

1 Sgl. gfarge§ M £attffe = 9fJanibaub, ®. 519. ^oU. Stofe, ©. 346,

(welcher ba§ SBort Üiibot aufcfireibt), jic^t baraii§ ben Sc^lufe, ha^ ba§ 33ünbiii§

etft in bicjem ^ai)x abflefc^ (offen tuurbe; bgl. ©ebibour, <S. 193.

- 6§ ift bemerfen^ttjert, ha^ 33i§marc! nod) nic^t einmal jc^t an ein »Dixf=

lic^eä Sünbniä glauben njoüte, .^ammann, II, ©. 52; er rcdjnete auc^ bie

aCßorte bc§ 3aren in SJronftabt ju „bem S^efotatitjcn in ber ^Politit".



60 9iuboIf ßjcöen [GO

ba| auf bereit ©eite nodf) über 50 WU. 5^oIoninIbeuö(ferung ju

legen finb, betien auf ber @egen[eite nid;t» Jiennenltuerte^ entfprid^t

;

aber bieä roar bamal^ uod^ ein tote§ ©eroidit unb raurbe übergenug

burd^ ®ng[aub0 rao^froollenbe Steflung pm S)reibunbe aufgeroogen.

©benfowenig gab ber 33ud)ftabe be^ 3"^^i^""^^^ 3Inla|3, irgenbroeld^c

3lggre[fiDität gu uermuten. 2tber tatfäd)lid) war er, wk bie bamaligen

2)ip(omaten flor erfannteu, ein (2turiii5eid)en, iüei( f)inter i^m in

beiben Säubern unnert)üllt aggreifiüe Gräfte [tauben, miä)t bie

©taatSmänner oorroärt^ trieben
; foinot)! ber 9teüand)i5niu5 aliS aud)

ber ^anflaun§mu5 finb 2lu^brud be§ nationalen ©i'panfion^triebeä

unb fielen alfo auf eine 5ßcränberung be^ status quo ^in. ^ier

liegt üon 2lnfang an ein beutlid)er ©egenfa^ gu bem 93Iod von

1879, ber fein ©rjeugniS be^S ^.^olfiSroiilenS, fonbern ber ^unft ber

(Staatsmänner, unb jiuar gerabe jur @rlja(tung be5 status quo roar'.

Qnbeffen blieben bie gefäljrlidjen Xenbengen ber i^oalition üou

1891 eine 3^itlang in latentem 3»ftflnbe. 5)ie genetifd)e 35etrad)tung

i)at m\§ gcjeigt, mie ftarfen SBiberftaub bier [ubjeftioe gaftoren,

üor allem auf feiten 9htf3lanbS, ben objeftiueu leifteten, beuor bie

3]erbinbung überhaupt juftaube fam. Unter biefem ©efidjtöpunft

ift ber 3tt)^i^ii"b eine ti^pifd)C „inariage de raison" — roaS aud;

bie ^ranjofen gugeben (^arbieu, 6. 2) —, unb jmar eine foldie,

bei ber ber meiblid;e Xeil ber merbeube mar, mäljrenb ber männ=

lic^e nur miberftrebenb fein ^a gab, meniger auS Siebe ju ber

Scbönen felbft als üielmel)r ju iljrem 9iang unb @elb! Hub nun

geigte eS fid;, bafe aud^ baS „raisonnement" bei biefer Partie auf

beiben Seiten fef)r auSeinanberging. j^ür ^^ranfreidi mar ba§

93ünbni§ beutlid; gegen 3)eutfd)lanb gerid)tet; für ßnglanb fofltc

bie %üx offen gel)alten merben (211 bin, ©. 314 f.), eS beftaub fogar

bie Steigung, fd)on je^t bie ägi;ptifd;e ^^rage, als bie breunenbfte

jroifdjen ^ranfreid^ unb(5nglaub, ju crlebigen (^repcinet, ©. 450 f.),

unb um biefe 3lbfid)ten ju unterftreic^en, mad)te bie fran5öfifd)e %lotte

bei ber 9iüdfel;r auS A'lronftabt im ,^al)rc 1891 einen 33eiud) in

^ 3)a^cr l)at ^auxts ben 3)rcit)unb einmal gcrobrju .,un contropoids

neces^aire au cliauvinisnie fianco-russc'- genannt, »Dclrfje 3gc3cld)nun9 natiirlid^

lorbieuS ^Jltfebilligung ermedte, <B. 17. 3?cad)te (jicr ©teinbiS 6()arafte»

riftit üom 1. ^Ingnft 1891 (ßöt)(cr, «Ur. 77): Ser SireiOunb rut)t lebiglic^ nnf

gcmeinfainent ^a%, „et fann batum nnt einen aggreffiüen C'ttjaraftet t)aben trojj

bcc aSeniüfjungen ber ruffifc^cn unb franabfifctjen etaatämänner, bie bie Sffielt

glauben mac()cn »üotten, bafe ein ftanjbfifdj^tuififc^eg SBünbni^ eine jn^eite

3^tieben§ltQa W&tc".
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'^ortiSmoutl^. S)a§ max ein 3>or§ei(^en für bic 3»fw"ft. 3lber

bie^mal fiei^te bie vuffifd^e ^solitif, roelc^e bie ©pi|e be^ Sünbniffeg

gerabe gegen ©nglnnb umlenfte. hierin fQl)en bie fremben 3)ipl0'

maten fd^on cor ber Begegnung in ^outon (fie()e oben <B. 58)

rid;tig. @5 war bieg 'öa^ ©vftem be^ 2luJ3enminifter§ ©ierg,
nnb bieg fe^te [id; beutlid^ nad) bem 3i^i^^ii^^d;fel im §erbft 1894

burd^. S)ag bebeutete, baJ3 Shi^Ianb feine „afiatifcfie 3Jtiffion" an

tStetle ber b^sanlinifdien auf bie ^^ageSorbnung fe^te. hierfür aber

brandete eg 3tiicfenbedung in ©uropa, unb baju biente \i)m bag

^ünbnig mit ^ranfreid) (21 (bin, (S 363 f.). iQier offenbarte fidf)

eine innere Unroa(;rtiaftigfeit be» 3'üs^^i»"beg, ber il)n anfongUd^,

gur großen Überrafd)ung ber SBelt, ju einem beruf)igenben 9J?oment

in ber europäifc^en ^olitif mad)tc.

;3nfoiüeit ^atte ber 9kd)foIger SilmarcEi mit feinem Opti=

migmug rid)tig gerechnet, ©g ift offenfid)tlic^, ba§ Si^mardg 2lb=

gang an unb für fic^ ha^ SSert)äÜnie ju 9iu§lanb oerbefferte

(^ am mann ü, 48); olg fobann ber 3^eibunb 3tu§Ianbg Slide

nac^ Dften manbte, {)örte ber bögartige 2)rud, ber feit 1885

auf ber beutfdfien Oftgrenje gerutjt t)attc, auf, unb eg madjte fidj

eine @nt(aftung fühlbar, bie weit mel;r alg jebe 9?üdüerfid)erungg;

urfunbe bebeutete, ©ei eg mit, fei eg o^ne Sered;nung, (;atte

S5eutfcö(anbg SBelgerung, biefe Urhtnbe ju erneuern, fid) in ber

golge aU ein poIitifd;er Bd)xitt berfelben 2trt ermiefen roie ber=

jenige Sigmardg, a(g er f^ranfreid) in ^unig ablenfte. @g mar eine

glüdüc^e ^onjunftur für t)tn britten 9'?e{d)gfan§ler § o ^ e n l o l) e : fie

ermöglichte fogar ein erneuteg beutfdjjruffifdjeg 3"fi^"^i«ß"9ß'^ci%

beffen ougenfälligfte %xud)t bie ©emard^e gegen Qapan im 2IprU

1895 mar. ^a^$ ruffiic^=fran§öfifc^e Sünbnig füf)rte alfo gu einer

Söieberonfnüpfung smifc^en Serün unb ^etergburg^ ^m felben

9)Za§e, roie Sf^ufelanbg pa^ifiidjeg Programm aftuell mürbe unb eg

anbererfeitg mieber auf ber 33ü(fant;albinfel gum ©türm ju blafen

begann, mürbe eg möglid), in gleicher SBeifc audj bie 3Serbinbung

gmifcben ^ctergburg unb 'Jöien roieber aufjuneljmen. S)ieg ge^

fdiat) burd^ bie status-quo-(5ntente oon 8. Mai 1897 (^ribram,
9]r. 18), meiere be^medt, auf ber ©runblage beiberfeitiger entt;alt=

famfeit „d'etablir une ligne de conduite commune dans les

^ i^ntotetpcit 93i§marcf'j öutfiütliing ton 189ß toirfüc^ ba§ gute 5üetf)äUiiiö

3U 9tUrlaub ftätfte (.&aäf)a gen, I, ©.80), ift oieUetc^t ebeitio iinficOet, wie bo§

fie auf 5'^anttcic^ nur ten liiubrucf oon „olteu ßiebcäbriefen" aus tergangenet

3eit machte (^ am manu, I, ©. i'6).
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affaires d'Orient" ^ SDotnit war 9?uBfanb^ grontüeränberung

befiegelt. Dfteuropa befam 9^u^e, roä^renb 9iu§Iniib baran ging, feine

Seftimmung im fernen Dften m erfüllen.

2l6er and) auf ber jraeiten beutfd^cn ^ront trat ijiermit eine

beutlid^e ©ntlaftung ein. 9^atürlid; fal; bie allgemeine a}ieinung in

^ronfreid^ 9iuBIanb§ neue 2lftion in Elften al§ „gal)nenf(ud)t" an,

unb e0 uerftefjt firf;, ba^ bieg ber 9?eüand;e ebenfo ben äöinb an§ hem

©egel nal)m roie bem ^'anflaroigmug. ^nforoeit (jatte man fid^

fe{)r üerred)net. 3lber man tröftete fidj balb mit ber ^brafe ,,une

paix voulue" an (Stelle uon „une paix subie" ^ unb nü^te bie

Situation bann ganj genau fo mie ^iufslanb au5. S5ie 9iürfens

bedung gab aud^ ^ranfreid) bie ©id^erbeit, fidb in ber 5^oIouiaI=

roelt §u feinem 58ürteit umfeben ^u fönnen; aber ba§ bebeutete,

ebenfo mie ju 33eginn ber 80 er ^abre, Steigerung ber Siiualität

im 3^erl)ä(tnil gu Sng(anb unb überbaupt ein uermebrte^ 'ik^

bürfnig nacb ©eutfdjlanbig j^reunbfdjaft. So mar ^^^''^iifi^^if'') ber

„5)ritte im 23unbe" mit S^ußtanb unb 3)eutfd)(anb bei bem thcn

ern)ä{)nten 33orgeben gegen Qapan (unb ©nglanb) im ^a[-)u 1895;

im felben ^at^re ließ e^ fid; bei ber Gröffnung be^ Vieler 5lanal§

vertreten
;

fd^on im ^abre norber mar e5 mit S)eutjd)(anb allein

gegen bie engüfd^en ^läue im bunfclften 2lfrifa aufgetreten. Qn
ber Xat fetten mir in ben ^abren 1804—1808, neun ^abre nad;

^errv)6 2lbgang, gmifd^en ben Örbfeinben eine jmeite auffaßenbe

2lnnä()erung, bie je^t in granfceidj I)auptfäd)Ud; burd; ^ano^
t auj; uertreten mürbe.

©0 jeigte e^ fid^, baf5 ba^ franjöfifdö=ruffifdbe 33ünbnig, beffen

bfo^e ©rmäbuung bem JRcidj'-Mniumeifter 33i'?mard ^Jerncirnnfälte ner*

urfad;te (Nobler, ©.20), für S)eutld)Ianb unb (S'uropa bie (Einleitung

einer ^eriobe oermebrter 9{ulje bebeuteto, eine 'J>enobe, mäbrenb me(d)er

er felbft an$ ber äi>clt fd^ieb. S}er 3»0"aminenbang ift beut(id) : ber 3tüei=

bunb b'^t, ebenfo mie ber ©reibunb, gmei ^^-ronten, eine nad) innen

gegen 3)eutidj(anb, eine nad) aufien gegen ©nglanb, bie erftere

primär für granfveid), bie te^tere primär für 9?uf3lanb bebeut*

fam, — unb unter 9iu^Ianb§ überroiegenbem ©iuflu^ rüdte ju*

* S)ie ÜtH'teinftimmung ätviid)cii bcii ÜJlinificvtatnoten, U'clrtjc bie „rntinto"

cntbatten, ift icbod) feine toci^ftäubige. Cflerreic^ Ungarn lierlaiigt gonj gevQbe.ju

Slnerfeunung folüol)! feine? 9ied)teä jnr 5lnnej:ion Hon S?o§nicn nnb ber .j^er^e»

goluina aU aud) bcö *^rinjip§ ber Slutonomic ^llbonien?, twäl)renb Siufelanb

bieje iJragen ber 3"f"»ft übcrlajfen »oid; fielje ^ribram, 6. 80, 82.

- gargc? bei Sarifje=3lanibaub, 6. 515; 2arbien, S. 16.



03] 2)te ßoaIitton§pDlitif im Seitalter 1871—1914 63

näc^ft bie sroeite gront in ben S^orbercjrunb. 9lid;t§ aber fann

beffer uerbeutlid^en, roer bie rairflidjeu gviebeniftörer unfere^

@rbteil§ finb, nl§ biefe S:at[a(^c, bafe bev ©rbteit 9ht{)e unb

^rieben f;atte, folange granfreid^ unb 9tu§Ianb tf)m ben diMen
fefirten.

2Iud) im übrigen roaltete roaljrenb be§ größten Xeik§ ber I)ier

abgegrengten ^eriobe (leüer ©onnenf(^ein über ber mitteIenropäi[d;en

^oadtion. 3"'nr fiel Serbien 1895 ah, unb ejo ift ungerai§, ob

(Spanien^ 33eitritt länger bauerte^ 2lber S^umänien rourbe 1892

fefter an ben ©reibunb gefettet (neuer Sünbui^uertrag 9htmänten»

Öfterrei($4lngarn am 25. QuU, 2)eutfd)(anb5 53eitritt burd^ 33er»

trag mit beiben oom 23. S^ooember, Qtalien^ Seitritt burd^ 3Ser=

trag mit Öfterreid^4lngarn am 28. Diouember; f. ^ribram 3h*. 16),

bieSmal auf uier ^atjre mit ftiüfd^roeigenber ^Verlängerung auf

meitere brei ^a^re; Öfterreicb4lngarn jog e§ uor, bur(^ einen

neuen förmlidjen ^Vertrag üom 30. «September 189G bie Sauer bi§

5um ^uli 1903 feftjufe^en. 3Sor allem gewann ber SDreibunb

roäJirenb biefer ^eriobe baburd^ an £rnft, ha^ in Italien (Erifpi

uon neuem 1893—1896 an bie 9^egierung fam unb burd) feine

abeffinifd^e^^oUtiE foroo^l bie J^luft gegenüber ?^i-"^nfreidb nertiefte

al^ aud^ äugleid^ Den ^rrebenti^mul in benfelben Sd)(af uerfenfte,

in bem fid^ bamalS aud; ^anilaroi§mu§ unb $Heuand;ilmu§ be=

fanben. S)ie im ^af)re 1892 mit ben 33unbe^3genoffen — in 3(n=

fnüpfung an ba§ Sc^IufeprotofoH üon 1891 (f. o. ©. 53) — ah-

gefd)Ioffenen ^anbelSuerträge gaben Italien gleid^^eitig einen diüd'

\)a\t in bem ai>irtfd)aft^friege mit granfreid^. 2Iu^ bie 33erbinbung

groifd^en Seutfd^Ianb unb Öfterreic^4Ingarn mürbe burd) ben

^anbellnertrag uon 1892 nod^ enger, unb nereinjelte SDiijstöne in

ber öfterreid)ifd)en 2öelt (feiten^o ber Qungtfd;edjen unb 3(ntifemiten

bei ber ©rneuening be§ Sünbniffe^ 1891) uerfiangen in ber a(I=

gemeinen Harmonie.

1 ^ßi^ifii^amf 5ir. 14, enthält einen regelrechten Vertrag t)om 4. Wai 1891

ähjifc^en ^tatien unb Spanien betreff? 35er(ängernng auf iner ^a^rc, nebft

Öfterrcic^äUngarn? „accession", au^erbem eine Öjarantie für ©panien§ be=

füubcve ^ecljte in aJlarofto. 2)er ^Beitritt S)eutf(i)(anby erfolgte am felOcn laq,

©. 61 31nm. 2. ©emäfj 3(nm. 1 fott eine h^eitere aSatängeriing im Wai 1895

ftattgcfunbcn ^abcn. 2)agcgen gibt 3i e ö e n

1

1 o hj, g. 284, an, bafe 9Jomanone§
1904 ber fpanijdjen .Rammer mitgeteilt fjobe, bofe „©pnuien üon 1890 biä 1895

bem S)ieibuub angcf)örte, aber ju jenem Termin feine 3"S'^f)ö>-"igteit getünbigt

i)ahe". ^cf) ^abe nic^t (Gelegenheit ge()abt, biefe 3(ngabe uac^juprüfen.
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mit bem 3ol)re 1806 fättt ein ©chatten auf biefc^ ^hi)\l.

2)ie§ fommt abermals burdö bcn 2)iinifterroed)fel (Srifpi^^tubiui

tn Italien jum Sluöbrudf {Wiäv^ 1896), nad^bem 6ri[pi§ Programm

eines ©ro&italien bei 2lDita in 9tauc^ aufgccjangen roar. 3)n^u

!am eine 2:'at[ac^e üon ber allergrößten SBebeutung: bie erfte einft=

lid^e ©pannung ä"5i[d)en ©nglanb unb 2)eutfd)Ianb. ^Derart roar

al]o bie Sage, aU bie ^e\t ber euerifueUen 3lu[fünbigung beS

SSünbniffeg {mai 1896) fid^ näherte. 9iubini liefe je^t (27. 2lpril

1891, ^ribram, ©. 234—239) beu SunbeSgenoffen mitteilen, bafe

Italien fid; an einem i^riege, in bem eS ©nglanb unb ?yranfreid)

gleid^äeitig jum ©egner l)aht, nid^t beteiligen fönne. 2)ieS max ein

ernfteS ^Sorjeid^en, unb eiS würbe, a(S Italien im September 1896

^ranfreid()S Stellung in ^^uniS anerfannte, bnrd) bie ^i(nnät)erung

äroi[d^en ^t^^i^" "'^^ ^^ranfreid^ üer!d)ärft. Seibc 33orauS[eöungen

für Italiens Xeilna^me am 2)reibunbe — englanbS ^ol)ImolIcn

unb '^ranfreid;§ Übefroollen — loaren l)iermit inä ^^anfen geraben.

S)a§ bie 3]erbnnbeten bie 9Jote 9tubiniS all unvereinbar mit ben

Söeftimmungen bciS $8ünbnif)eS äurüdmiefen, fonnte biefen ©inbrud

nid^t befeitigen. ^il 5ur Stuffünbigung bei 33iinbniffel wagte 9tu*

bini inbeffen bod^ m6)t ^u geben, ftiU|d;n)eigenb rourbc el je^t b\§

1903 üerlängert. Unb wenn bie neu erroadjte Unrutje auf bem

Halfan (^retafrage 1896) roicber ben munbeu ^unft im '^erl)ältnil

5u Öfterreicb^lngarn jutage treten liefe, fo mar el Öfterreid)-

Ungarn unter bem 5. Dbüember 1897 boc^ möglid^, bie gmubfä^--

lid^c 3»ftiiiint>'iMl ^talienl ju einer Orbnung ber albani|d;en ^rage

auf ber ©runblage ber 2(utonomie j^u gewinnen, faill fid) ber status

quo uidjt länger aufred)terba(ten liefee — bie ©rgän,^ung ju bem

Slbfommen mit 9iufelanb im grübia^r (f. o. S. 62, 2lnm. 1).

2)ie Unterfudbung ber ©ntftebung bei ß"'^^^"'^^^^ S^iQ* ^"^

eigentümlid)e 33ilb jweier 2)iäd)te, bie, nad)bem fie ficb nad) langem

Sudben enblicb gefunben b^^ben, [id) gleidjfam ben 9{üden tebren

unb ganj nerfd)iebene 2Bege einfdjfagen. Unb bod) lofet fidj aud)

bier fc^on bie SDiagnofe 21. Lettner I recbtfertigen : eine „Si)m=

biofe" K @l jeigte fid), bafe bie äJerbünbeten fid) and) braufeen in

ber Sßelt ju gemeinfamem SSorge^en ^ufammenfanben: fo im fernen

* „atufelanb ift eine 2trt Sljmbiofe mit ^laiifteirf) eingeflaitgcn", .^ettiicv,

tlJuftlonb (1916) S. 3'29. Ter »erfaffcr ,^iclt baiiiit Hot aüein auf ben «iiötoufc^

t)on ®elb unb .Rrieg^gcrät.
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Dflen 1895 (gegen ^apan) fo ai\6) im natien Ofien 1896 (ax-

menifd^e f^-rage). ©o begannen [ie felbft auf i^ren ifolierten poIi=

tijd^en Salinen langfam ^ufammenjuroad^fen , raobei natürlid^ eben

ha^ eine günftige 33orau§[e|ung war, baB [ie nirgenb^ auf

bem ^olonialmarfte mit miberftreitenben ^ntereffen 3ufammen=

ftieBen. SiS 1896 f(o§ aud^ fortgefe^t franjöfifd^e^ Kapital

mä) ^iu^Ianb {)inüber ; bann folgte eine me{)riä(jrige ^aufe.

„Q€ lüBt fid; fein %a\L angeben, in raeld^em bie 2lllianä ben

^ranjofen einen roefentlid;en SDienft (eiftete", äußert griebjung
(©. 139). ^iergu ift gu bemerfen, ha^ ber 9iu^en nic^t nur in

ben einjetnen gätten gefuc^t werben barf; er lag für granfreic^ in

feiner (Stellung übert)aupt, in feiner ert)ötjten ©eltung im Staaten^

fijftem, n)a§ mieberum uerme^rteä ©elbftoertrauen unb nerftärfte

Unternelmung^Iuft in ber ^olonialroelt jur golge |atte. 2lber

freiließ ift nid;t gu besroeifefn, bafe S^u^Ianb ba0 beffere ©efd^äft

ma^te. @§ lä^t fic^ furj unb gut fagen, ba§ ba§ Sünbnig non

1891, bal ber Qat mit foId;em SBiberftreben einging, bie Leitung

be§ ©taatenfyfteme^ in feine <Qänbe legte. Xii ruffifdje Hege-
monie löfte bie beutf^e ab. „2)er 3«^ ^ft ber Herr ©uropaä, an

feinem 3}Zunbe t)ängt ^rieg unb ^rieben", fi^reibt ©elbrüd gegen

@nbe 1896; unb er ftefit ba^ in unmittelbaren ^aufal^ufammens

f)ang mit bem franäöfifd;en Sünbni§, ha^ für SfhiBlanb bie 33il=

marcffd^e 9tüdüecfid^erung mel;r aB erfe^te^

®eutfd;Ianb t;at alfo bie güijrung abgegeben. Slber bamit ift

e5 auc^ au§ ber Sage gerabe im ©turmjentrum befreit. S)er

©türm sog an eine anbere ©teile, ©tatt beg fon^entrifd^en 2)rude§

auf bie 3JIitte beg 5!ontinentel „beutete bie Sage je^t auf eine

allgemeine fontinentale 2lllian5 gegen ©nglanb"

(2)elbrü(f, ©. 628). S)amit aber wirb bei unferer Unterfu^ung

ein neue5 Slatt ber 5£oalition^politif aufgefd^lagen.

1 $teu&. Sa^rbüd^er 1896, ©. 439. — ®er 3toeibunb ^at „ben gjlo§fo=

reitet ftieblic^ nad) 5ßort Slrt^ur geführt", f>oIt. 3tofe, ©. 346.

©c^moIlcrS gto^rfcud^ XLV 1.
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fojtologifi^e Problem ber ©leic^^eif

Q3on Dr. ©afton 9loffettftcin-Q[öien

3n^attööcrgclt^ttl^ : I. eiiifciturg <B. 67. — IL 3ur 80310! = 5ßi^c^olo9te

be§ ^^J'^oblt-m» ©. 85. — 111. £>te fojiologifc^en -ßonfequenacn ©. 104.

I. ßinlettunö

/^§ wirb immer einen 3;^i;p uon ^erfonen geben, beren fo^iotc

"vj^ 2Bertgebanfen mit ber ©(eid)[)eit aller fd)(ed;tt)in abfc^lie^en,

fo nebeU;aft unb gar nid;t im einzelnen au^benfbar biefeg ^beal fei,

gerabe roie für einen anberen Xripuc bie Unterfd)iebe nnb Siftanjen

einen Ie|teu, unrebujierbaren, bnrc^ fii^ felbft gered)tfertigten 3Bert

ber gefellfdjnftHdjen ßjiftensform ansSmadjen ... — S)a§ ^er()ältni§

§u feinem 9JJitmenfd^en ift für ben SRenfdjen etioa^ §n raid;tigeä,

roeitgreifenbeg ... all ba§ nid)t bie Gntfd)eibung, ob er iJ)nen gleich

ober nngleid^ ift, fein roid ober fein foll . . . im einzelnen roie im

^rinjip aul feinem tiefften 9Befen§grunbe fommen foHte" (©immel,
©runbfragen ber ©o^iologie. ©oeid)en, B. 90—91).

Sie gro&e 33ebeutung bei ^robleml für ha^ ©injelinbioibuum

refuttiert an§ ber perfönlid;en 2Bertnng, bie ber 9)?enfd) an bie

Kategorien ber ©Ieid)()eit unb Ungleidjtieit fnüpft. S)ie (5ojiaI=

n)iffenfd)aft l)at el'jeboc^ Sunädjft nidjt mit 3Bertungen, fonbern mit

©efe^mäßigteiten ju tun; oljne auf bie erfenntniltl)eoretifc^e S^age

„roie ift ©efeüfdjaft niöglid)" l;ier einjugetjen, fann bod) all 2>oraug;

fe^ung jeber 33etrad)tung bie geftfteUung uon ©efe^möfeigfeiten be§

fo^ialen @efd)el)eni§ angenommen roerben, bie fid) au§ bem SSorfinben

einel „©runbftodel oon ^uftönben, 33ebürfniffen, trieben, 9Jiotioen

bei ^anbelns" ((Silier, Soziologie, Seip^ig 1903, (S. 14) er«

geben.

Unb felbft roenn man bie ßrfcnntnil ber Urfad^en üon 33er=

änberungen im fo^iaten Geben burdjaul oon aller gemeinen pfi;d^olo=

gifd;en ©rfaljrung unabhängig madjen roiti, alfo für bie fojiale

Seroegung einen eigenen, jenfeiti aller ^^ft)cbologie liegenben "üiedbanil^

mul annimmt, ein unberoufetel SBcdten roie j. 33. in geroiffem Sinne

uon ©umploroics, in einer beftimmieu Deutung aud) oon9}Ur£
unb eng eil, fo ift b.id) gerabe barin aud) ha^ 9Jfoment ber ©efe^^

mä^igfeit betont, einer ©efe^mä^igfeit, bie ju erfennen älufgabc ber

5*
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©ostologie ift, fo jdjroer bie^ im einjelnen %a\Lt fein mag unb fo

fet)r bie per[önl{d;e SBertung üon S^orgöngen, bie inbiüibuellc ©teHung;

nat)me beS 33erfa[fer§ imb feine Slffeftiuität im einzelnen bie Stid^tigfeit

beg Urteile trüben mögen, ©abei foll burdjQu^ nid;t uerfannt merben,

bafe ©rfenntni^ unb Sßertung im Soäiologifdjen nielfad^ faum ju

trennen fein werben. 5mmert)in wirb roolji ein Stücf äöegeS

bie tl;eoretifd)e 33etrnd)tung möglid) fein big ^u einem ^^unfie, reo

biefe beraubt in SBertung übergel)t unb bie etl)iid^'praftifd;e ©tettung?

naljme bie t^eoretifd^e Unbefümmertljeit uerbrängt, inbem ber praftifd^c

aJZenfc^ aug ber 2:iefe feiner aBeltanfdjauung beginnt, 5^nltur unb

ßeben nac^ SBertibeen ju erfaffen. — 2Bir rooßen un§ aber in

biefem Sluffa^e mit ber ett)iid;eu Seite be§ ^roblemö grunbjäöHd^

nic^t befnffen.

SDie S8 e g r e n 5 u n g b e ö ^ r o b I e m 5 ift rt{;ne weiter^ gegeben

:

@Ieid)()eit unb Ungleid^ijeit intcrcffiert un§ nur fo meit, alg fie

fojial in ßrfd)einung treten. 33iologifd)e unb ;ifi)d)oIogiid;e ©emeinfam=

feiten unb Unterfdjiebe beim 2}Jenfd^en, inenn fie nid}t irgenbroie in

eine fojiale gunftion gelangen, menn fie fid; nid)t auf bie GteKung

beä i)ergefelljd)afteten 2)Jenfd)en in ber @efe(Ifd)aft bejieljen, faden

für unl felbftnerflänblidj au^cr 33etrad)t. 3U;nIid) brürft ba^ ©immcl
au§: „^ie @eiellid)aft ift ein ©ebilbe auä uug(eid)en (Siementen.

S)enn felbft, roo bemohati)dje ober fosialiftijdje Xenbenjen eine

„©Ieid)^eit" planen ober teilmeife erreiden, Ijanbelt esS fidj immer

nur um @(eid)n)ertigfeit ber'^erfonen, ber 2eiftun_gen, ber ^^ofitionen,

loäfjrenb eine @(eid;()eit ber 3)ienfd;en il;ren 33efd;affenljeiten, Sebeng-

inbalten unb Sdjidfalen nad; gar nid;t in ^^rage fommen fann."

(6immel, (Soziologie. Seite 41.)

@leid)l)eit al^ Qbee, aU dUxm, tritt nerljältni^mäfjtg fpät auf.

äßilben ä>ölfern ift fie unbefannt, it)re „2tmeifenmoial" binbet [ic

nur an bie engen Frenzen be§ Stammet unb feiner Sitte.

Sind) bem gricd)i|djen Slltertum finb junäd)ft 9laturred)tgibeen

oon @leid)l;eit unb ^reiljeit nöUig fern. 3)ie ftrenge ©iftanj non

ben „33arbaren", bie Selbftuerftänblid^feit ber Sflaoerei, bie fpe^ifiidje

^erfönlid;fcit!5etl)if ber @ried;en begeid^nen ben ^beengang beö

gried)ifd)en Sllteituni!?, ber oieüeidjt am beften in ber ^ufeerung be§

2lriftoteleg Ijeroortritt, bafe einige oon ber ^iatur l)er jum JorAemr,

Qnbere jum dEonouir beftimmt mären. — 2Infä^e ju 9uUurrcd)tg=

ibeen, bie in ber 2lnnal;me einer großen ©ememfd^aft aller ^JJienfc^eu
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bcgrünbet finb (Societas humana), finben fid^ fpäter bei ben ©loifern.

„^iaä) bem nalürlidjen 3^ed)te raerben alle 3)ienfd;en frei unb gleid^

geboren" (lUpianuS).

2)a5 eijtiftentum fülirte groar eine i;öf)ere ©i^Q^ung be0 3)lenfd;en?

lebend ein unb fe^te anfängÜd; ade Unterfd)iebe ber ^fationalitäf,

ber 9?afye, ber ©eburt beifeite. ©inmal jur Stoatlreligion erI)oben,

mu^te eä fid^ aber fel;r balb ben organi[d)en $8ebürfni[fen be^ ©taatel

anpaffen. Sc^on im Qafire 314 oerurteilte ein ^onjil bie ©olbaten,

„bie au5 religiöfen 33emeggriinben bie %ai)m uertaffcn" (9Befter =

mard, Urfprung unb ©ntroidlung ber ajforalbegriffe I, ©. 292).

3ubem rourbe ber berüijmte ®a^ „Niilla salus extra ecclesiam"

fd^on früt) oerfünbet. 2)ie ©Ieid;t;eit aller Tlm']ä)tn rebu^ierte

fid^ fef)r balb auf bie ©leidjljeit ber innerJ)alb ber 5lird^e

(Stet;enben. Stber ber fonferoatiüe Qüq beä ©i)riftenlum§, bie 9^ot=^

roenbigfeit be§ ftänbigen Äompromiffel mit ber ©taatlraifon, ba§

3}lad^tbeftreben ber Kird^e unb it)re ausgeprägte .^ierard^ie, bie

Slnna^me ber „gottgeroollten Drbnung", bie adeä Söefteljenbe red)t=

fertigte, mar baS ganje 9}Jitte(alter t)inburd^ ein ^emmniS rationaler,

ba0 l)iftorifd^ ©eroorbene überminbenber ^been oon ©leid^Ejeit unb

greitjeit. ©iS blieb nur eine ©leid^tjeit oor ©ott unb bie 2Iu§fid;t

auf ein Qenfeitä für jene ©eelen, bie burc^ ©mpfang ber Baha-
mente unb 33eugung nor ber Slutorität ber ^ird^e erlöft morben

maren.

S)ie Seljre ber ©toifer wirb erneuert burd^ ^ugo ©rotiuS,
ber ein 9^aturredjt, berui)enb auf ber natürlichen ©infid^t

poftuliert unb in biefem .3u[ammen{)ange eine Sel;re üom 58ölferredjt

(jus gentium) auffteüt. ^amit mar ber 2Infüng eine§ 2lbbrödlungl=

projeffeg gemad^t, uon bem bie gefeUfd^aftlic^e, fird;(idje unb ftaatlid;e

S^rabition unb 2(utorität ergriffen mürbe, ber in ber franjöfifdjen

9ieüo(ution einen äu^erft ftürmifd^en 33erlauf naljm unb nad; ben

europäifd^en Sieoolutionen beS 19. ^a{)rt)unbertS in bie gro§e foj^iale

Seroegung übergef)t.

S)a§ 18. ^atjrt)unbert, bie 2(ufffärung, jene eigentümlid;e ^eriobe

menfd^lid;er ©eifteSgefd)id;te, bie nermeinte, burd^ „^Sernunft" alle

f)iftorifd^en ©djranfen be§ ©eroorbenen nieberrei^en ju fönnen, mürbe

fo bie ©eburteftätte beS mobernen ©Ieid)l;eit§problem0. 9tefleinon

an ©teUe oon ^robition roirb bie Sofung. ©ä entfielt bie SDieinung,

„ber 9)lenfd^t)eit fei nun haä 3tätfel iljrer eigenen ßjiftenj . . . offen*

bar geroorben unb e-o bebürfe ba^er nur nod^ ber Überführung beS

flar ©rfannten in bie SBirfUc^feit, um aud^ in Staat unb ©efeüfd;aft
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bcn 3"ft^^"^ ^^^^^ "^^t mei)t ju übcr[d)reitenben 33ottfomment)eit

^erbeiäufüt^ren" (SBuubt, (St()if, ©. 396).

S)a^ 9hturred)t wie e§ fi(^ aul ber 9?ec5t§pl)iIo[opl)ie ^erau^=

bilbete, gipfelte im ©lauben an eine urfprünglid)e j^reitjeit unb

©leid^^eit üon üerein3elten f^n'^i^i'^'t^^^/ ^ic burd^ bie 3™^"S^-
orgnnifation be§ ©taateg üexloven gegangen fei. ©5 ranrbe bem

ftaatlic^en, gefaxten, geworbenen 9Jed)te gegenübergeftellt nnb entt)ielt

Sroei Komponenten : ben ©lanben an eine Ijiftoiifdj gemefene Gpodje,

TOD biefe @Ieicf)^eit im 3Jatur5uftanbe beftanben {)atte, unb ben

©tauben, burd; 2lntt)enbun<5 ber 3.vernunft, burd) rabifale 33efeitigung

aUec geroorbenen ^emmniffe, ba? uertoren gegangene ^arabie;§ roieber

^erftellen ju fönnen.

©ine ganj beftimmte 2(uffaffung üon menfd)tid;er 9lffeftioität

bot bie tiefere 33egrünbung: S)ie urfprüngtidje ©üte be^ 9Jienid)en

im Diatursuftanbe. Sogar ber fdjeinbar ganj anber^ geridjtete

(Sngels fprid;t üon bem „©ünbenfatt au§ ber einfad^en fittlidjen

^ölje ber alten ©entiloerfaffung" (©ngel^, Urfpiung ber Familie ufro.

©. 92).

2)ie 5lonfequen,^en au§ bem „9iaturred)t" ergaben fid) nun feljr

balb. S)iefe§ mar inbioibnaliftifd), eS fannte nur CS-injelinbioibuen

;

feine organifd; geworbene ©eicltfdjaftöftruftur, nur ein Vertrag, jeber=

geit fünbbar, oereinigt bie 3}ienid)en ^um ©taate. Seine ^>poftu(ate

finb ^-reit)eit unb Öleid)l)eit, auä ber 33efrciung oon aQen unnatür;

Ud)cn S'cffein fo(I bie (^-reiljeit, aue biefer naiurnolmenbig bie ©leid)t)eit

entfteljen. äCnrb ber „ordre naturel" mieber Ijergeftellt , bann ift

oud) bie Harmonie ber bie einzelnen ^nbiuibuen umfaffenben @efcLl=

fd)aft gegeben, „j^reitieit unb @Ieid;t;eit erfd)ienen al^ bie fclbft^

rerftänbÜd^en (jarmonifdjen Seiten ümä einjigen 3}ienfdjt;eit^ibeale5"

(Simmel). 2lu^ biefem (^^runbgebanfen ernntd)^ bann fpäter ber

inbiüibualiftifd)e Siberali^mu^, ber fid; ba^ pbyfiofratifdje „laissez

faii-e, laissez aller" aneignete unb im „9}^in(^efter=l'iberali'5mu§"

feine fdjrofffte ^^orm annat;m. ^^ormale 9ied}teglcid)ljcit mürbe begetjrt,

bie fat'tifdje follte oon felber folgen. 2tber bie 5:atfad)en jeigten

fet)r balb ben ^rrtum biefer ä>orauefetuingen. SDie 9{ed)tggleid)l)eit

unb formale ^-reit^eit, einmal realifiert, fd)ufen fojiale Ungleidjtjeiten

(Ungleidjt)eit beg 33efi^e5 unb ber Stellung) weit größerer 9(rt.

0leole 9ied;t^gleid)l)eit fonntc nur burdj ftoatlidjen

3mang l) erbeig cfül}rt werben, ber wie ber ben ^Begriff

ber i^rei^eit au^fdjlo^. 2lu^ biefen 2iUeberfprüd)en erwudj§

ber Sojiali^mu^. S)a^ antitljetijd;e ^koblcm uou j5r^i()«it unb
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©Ieid^l)eit, onfcj^ctncnb ewig unlösbar, toeil in einer tiefen SIntinomie

bcr ©efeüfd^aft begvünbet, bmd;5iel)t ben «Streit um ben Sozialismus

bis auf ben heutigen %aQ unb rcirb im „3ufunftsftaate" met)r benn

je an Söebeutung geroinnen.

Slber fd;on ber franjöfifd^en Sfieüolution blieb mit ^iouffeau

bic „forrumpierenbe" 9tolIe beS 33efi|eS ni($t unbefannt. S)a ber

3roang, ber 5t;error, bie ©iftatur in ber Sieoolution nur angeroenbet

roerben foQen, um bie ge[d)i(^tUc^en SRäc^te ^u jertrümmern, roel(^e

ben „ordre naturel" uerbrängt (;atten, unb um bem jur ^^reiljeit

geborenen 3JJenfd^en feine greitjeit jurüdäugeben, fennt bie SInroenbung

ber ©eroatt aud; feine ©renken. So roirb benn aud; nic^t nur an

ben Letten ber ©eburtSariftofratie, fonbern an^ an benen beS 3Ser=

mögenS gerüttelt. Sie reuolutionöre ©eroalt ge^t aber nod; weiter.

„9Jlan muB auc^ i)erl;inbern, ba^ bie jerftörten ^i'ermögenSüerljältniffe

roieber georbnet werben ... 3« biefem S^zde fc^afft ber Staat

im ^rinjipe boS die(bt ber freien STeftierung ah" (^aine, SDie

®ntftel;ung be§ mobernen gronfreidj, S. 92). „®ie ©Ieid)l;eit ber

3fted)te lä^t fid^ nur burd; eine fortroät;renbe ^enbenj §ur 2luS'

gieidjung ber SSermögen erzielen" (^aine, 1. c. S. 138). ©Ieid^=

jcitig roirb bie ©leic^ijeitSforberung burd) Babeuf neu formuliert.

S)ie ©egenfäglid)feit non ^reiljeit unb ©Ieid;ljeit tritt alfo fd;on

in ber ^afobiner£jerr|d;aft t;erüor, im umgefel;vten Sinne roie im

fpäteren Liberalismus, gleid)iam bie ^rage beS SogialiSmuS anti=

jipierenb, aber fie roirb oerbedt burd; bie eigentümliche ßogif ber

iReoolution, bie ©eroalt unb ^w^ng roitt, um bie „greiljeit"

roieber iiersufteden. „^n Slnbetrac^t beS ßnftß^^ß^/ "^ roeld;em bie

S^iepublif fic^ befinbet . . . fann bie ^erfaffung nidjt burc^gefülirt

werben; fie roürbe fonft eine ^anbl)abung für Eingriffe auf bie greiljeit

bieten" (SluSfpru^ non Saint^^uft in S^aine, 1. c. S. 56).

^n ber „2)i!tatur beS Proletariates" |aben roir eine SBieber*

^olung biefeS ^ßer^ältniffeS, roie fie auS ber ©efe^mä^igfeit gefd)id;t=

lid)er SSorgänge unb fo^ial^pivd^ifd^er ^atfac^en erflie^t.

dlad) ber Qa!obinert)errfdjaft l)ört bie (ginfc^ränfung im ©igentumS*

erroerbe auf, ber Kapitalismus erfäljrt eine ungetjeure ©ntroidlung.

Sie „Ungleid)^eit" ift größer benn je geroorben. S)ie junädjft folgenbe

9teattion barauf, ber utopiftifdje SogialiSmuS ber erften Hälfte beS

19. ^aljr^unbertS, tritt mit bemfelben rationaliftifd;en ^Hüftjeuge ber

fransöiijdjen 2tufflärung auf: SSefeitigung aüeS Übels burd; ä^ernunft,

einfid;t, 2Iufflärung. 9hir ber 33efi^ l;at bie natürlid;e ©üte unb

3SollEommenl;eit beS 3J2enfc^en oerfc^üttet, eben biefe angeborene ©üte
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lä^t aber einen 2lppeII an bie iQerr[c^enben unb SBefi^enben Quä=

fic^t^üoll erfc^einen — ha§ verlorene ^:)3arabie^ foH roieber l^ergefteHt

werben.

©a§ „^ommumfttfd)e 2)lonifeft" üom ^aljre 1847 bebeutet einen

Sißenbepunft in ber @efd;id^te bei ©osialilmug. SDem 3eitaltcr ber

2luff(ärung xoat bie 9tomantif gefolgt. a)ian l;atle gelernt, ben

a)?enfcf;en ber @efd;id)te 511 ücrftel;en. So3ioIogie unb @e[d;id)tl'

p^itofopljie loaren an (Stette bei „a3ienfd;en nn \i6)'\ ber aUein-

fte^cnben ^"biüibuen, „ber 2(llmad;t ber Vernunft" getreten; a(Ier=

bingl lüoren bie ©ierfd^olen bei Qnbiuibualilmul bamit nod; lange

nid^t abgeworfen. 2tber2}iarj war burd) ^egel I)inburd;gegangen.

9Zi(ä^t aul ber angeborenen ©üte bei 9}}enid;ent)er5enl unb feiner

feIbftt)errUd^en S^ernunft mürbe bie 9)iögüd)feit einel neuen 9ieid^el

bejafit, fonbern aul ber eifernen SJotroenbigfeit bei ©efd^id^tluerlaufel.

-SDol war ber Sinn ber „ntaterialiftifd^en @efc^id;tlauffaffung". SIbcr

junäd^ft ift eine 51>erftänbigung unerläBÜd), ob benn bie 9Jaturred;tl;

ibee ber 3tufflärung, ber inbiuibualiftifdje SiberaUlmul, ber foäialiftifdje

Utopilmul unb ber äRarj-ilmul nid;t blofe eine jeitlidje, fonbern

aud^ eine genetifd^e ^olge bebeuten. j^iir bie brei erften ijaUn tuir

ben 3"f''^^"i^"^)'^"fl erfannt. 5)er 9JJarj:iliuul ftel)t junäd^ft ab-

feiti — md;t nur, weil er all gef(i^idjtlptjilofopl)ifdje S)ottrin fd;cinbar

ouf anberem 33oben fte^t. „2)ie 3Ubeilerflaffe l;at feine Qbeale ju

uerroirflidljen" (a)iarj;, SDer 33ürgerfrieg in ^-ranfreid;) — unb fo

fd^eint el, bjro. fo lautet eine S>eutung, ber Sosialilmul fei eigentlid^

nur ein äöirtfdjaftlprogramm, bal fid; in ber Überfüljrung ber

^riuatiüirtfdjaft in ©emeimüirtfd;aft erfd;öpfte, allel anbere ergebe

fid^ bann uon felbft, barüber l;inaul gebe el fein ^kl, feine ^hzt

ju üerroirflid)en. S)amit wäre aber ber 3ufnmmenl)ang bei 9}iarj:ilmul

mit unferem Problem überljaupt in j^rage gefteHt. SDod; inbem wir

bie ©efd^it^te ber @leid;l;eitlforbcrung fortfe^en unb becnbigcn,

fto^en wir auf bie ^rogrammpunfte ber beutfd;en Soäialbemofratie.

©0 fagt bal ©ot^aer Programm nom ^ai)xe 1875 im ?; 1: „S)ie

3lrbeit ift bie Duelle adel 9ieid;tuml unb aÜer Rultux unb ha all=

gemein nu^bringenbe 2lrbeit nur burd; bie @efell[d)aft möglid; ift,

fo get)ört ber @efellfd;aft ... bal gefamte 2lrbeitlprobuft ... n a d^

g l e i d^ e m 91 e d; t , i
e b e m n a d) feinen e r n u n f t g e m ä ^ e n

33 e b ü r f n i f f e n ^" ^a§ eifenad^er Programm uom 3al;re

1 2)tc ©perrungeu in bicfec ''^(rbcit rü(}ten burd§Qet)enb§ uom *-üctfa|jcr

unb nid^t tjom aiticrten ?lutot t)er.
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1869 (jnttc hingegen blo^ bcn ©egenraert be0 2lrbeitgertragc5 ge=

forbert\ ©Raffle ^at biefe beiben ^rinsipien a(§ ben „iloflef*

tiüi^mu3 bciS bebürfnt^üertjältnilmäBigen Seben§genu[[e§" unb ben

„5^otleftioi^mul be^ genauen leiftungSücr^nltnilmä^igen ©infommenS"

bejeid^net.

3)Zarr felbft (jat fidj übrigeng mit bie[en prinzipiellen Unter=

fd()ieben in ber 33et)anbluug ber fünftigen ©ieidj[;eit au^einnnber?

ge[e^t; fo fagt er über bie jroeite Formulierung: „2)ie ©leic^ljeit

befielt barin, ba§ an gleid^em 9}ia§ftab, ber Slrbeit, gemeffen rcirb.

S)er eine ift aber p^vfifcf; unb geiftig bem anberen überlegen . . .

25ieä gleiche 9ied)t ift ungleid;e0 9ied;t für ungleidje Slrbeit. ©§ er=

fennt feine £laffenunterfd)iebe an, ba jeber nur Slrbeiter ift roie ber

anbere, ober es erfennt ftiUfc^roeigenb bie ungleid^e inbiüibuetle Se«

gabung unb bo^er Seiftung^fäljigfeit olä natürlidie ^riuilegien an.

e» ifi batjer ein 9te^t ber Ungleid)l)eit feinem ^n{)a{t nad; roie alle§

9?e(^t . . . 3lber biefe aJii^ftänbe finb unoermeiblid) in ber erften

^^afe ber fommuniftifd;en ©efeüfd;aft . . . Qii einer ljöt)eren ^l)afe . .

.

erft . . . fann ber enge bürgerlid)e 9k(^tgl3oriäont ganj überfdjritten

roerben unb bie ©efellfd^aft auf il)re gal)nen fd;reiben: ^eber nad^

feinen ^^ö^igfeiten, jebem xmä) feinen 33ebürfniffen" (3}iarj, „3ur

5^ritif beg fosialbemofratifd^en ^rogrommS", 9teue 3^it 3ir. 9, I,

<B. 566 f.).

Sllfo bag SBirtfd^aftlprogramm ift mit bem ©leid^lieit^programm

innig oerfnüpft. 2lud) ber fonfequente 2lnl)änger ber Sluffaffung,

ber (So§ialigmu§ wolle nur burc^ bie 53efeitigung ber Sdjranfen

fapitaliftifd)er ^robuftton eine ungel;eure ^robuftioität ber 2(rbeit

erzielen, fann nid)t uml)in gu^ugeben, ba^ er bamit aud; eine neue

Siegelung ber Segieliungen beg 3}fenfd)en jum 2}(enfd;en fe^eu roill;

roa§ roären benn bie obigen ^rogrammpunfte anbereS alg $öorroeg=

nal;me eine0 fünftigen 3uflöi^be§, in bem ein 3}ienfd)l)eitiSibeal SSer=

roirflid^ung finben foQ. SDaian änbert natürlid; bie unbeftimmte

Formulierung üon (SngeU nidjtic, bie ©leid)l)eitgforberung gel;e

nid^t über bie 2lbfdjaffung ber klaffen l)inaug (sitiert bei SBolt*

mann, „$Die SDarroinfd)e 5tl)eorie unb ber Sosiali^muS", 1899,

©. 171—172), benn gerabe in ber 9}iöglid)feit ober Unmöglich*

feit ber 3lbfd)affung ber 5llaffen, be-^ieljungsnieife in ben FolgcU/ bie

barauS erroad^fen, oerbirgt fiel) ein 3:eil Uä ^Uoblem^ — unb eben^

foroenig änbett baran bie gemäßigtere gotberung 2i>oltmanng,

S)o§ ©xfutter ^Programm toon 1891 fd^tpeigt fid^ über biefcn ^miit aug.



74 ®afton [ftoffenftein [74

ber ©osiali^mu^ roolle nid;t eine allgemeine @Ieid^f)eit, fonbern et

„forbere eine geroiffe ©[eid^tieit ber allgemeinen ^ebingungcn für

bie ©ntroicfdtng aller Qnbiuibuen, eine ©leidjljeit ... in bem Sinne,

ha^ alle ^nbiüibuen all parallelen beginnen" (SSoItmann, a. a. O.

©. 75). S^enn abgefetien bauon, ba§ alle bie[e Säße im ©egen?

fa|e ju ben oben §itierien programmatifdjen ^-orberungen üon 2)iar j

unb ber politifc^en ^^artei ftetien, entt^alten fie bodj alle irgenbroie

eine ^bee uon @tei(j^()eit, fo nerfdjieben auc^ bicfe in jebem ^^alle

oerftanben werben roill.

Slber and; fonft ift jcbe ein[eitige n)irtf($aftlidje Sluffafj'nng beä

SoäiaUemu^, ber jebe roertenbe Xenbenj, jebe ^öeologie, jebe 3^^^'

feßung in irgenbeiner ^^nlturbesieljung mangelt, faum ju begrünben.

Selbft wenn bie oben jitierte Stelle uon äliarj: nidjt oorljanben

Toäre, ber ©eift be^ Sojialilmn^ ift mertenb nnb 9iid)tnng gebenb

unb biefe äöertung rebujiert fidj bnrd;an§ nidjt auf eine Slbmägung

größerer ober geringerer mirtfdjaftlidjer ^robuftiüitdtsmöglidjfeiten.

2!ie^ raurbe and) auBerl;alb unb innerljalb bc:§ 9Jiavji;iftifdjen fiageriS

oft betont, ebenfo mie ber geuctifd^e 3iMti"inie»()'^ii9 "lit bem ^ubi=

oibuali^mui^ ber ä^ergangenlJcit. So betont il( enger: ßlad) 9)iari-

finb bodj bie red) täpl;ilof opl;ii d}en Elemente, troß ber

nationalofonomijdjen ^^erblt^imung, ber eigentlid;e SUxn hcä Soäia=

li^mus" (Slnton 3JIenger, „2)a^ 9iedjt auf ben oollen 3lrbeit^s

ertrag").

2)er 9feoifionift Sernfteiu fd)reibt aud^: „2)ic moberne fo^ia^

Uftijd)e 33eroegung, n)e[d)e!S aud^ iljre tl)eorcti)'d)e Grflärung, ift faftijdj

taä ^;probuft beiS (Sinfluffe^ ber in ber großen franjöfifdjen 9ieoohitiün

unb burd) fie jur allgemeinen ©eltung gefommeneu 9{ed)t^begviffe

auf bie 2oljn= unb 2Ubeit!?jeitbemegung ber inbnftricKen Slrbeiter"

(33ernftein, „5)ie S^orausfeßungeu be^ Sosiali^muS unb bie 2luf=

gaben ber Sojialbemohatie", 1899, S. 141).

So laffen fid) benn bem Soäialiömug unmittelbar bie oergangcnen

Seroegungen foorbinieren: ©r ift bie ^^'^rtmirfung be§ gefd)id)tlidjen

5lampfe0 smiid)en 9(aturred)t unb gefatUem 3ied)te. aJcit ben zitierten

3lutorfteUen unb ben fursen fritiid)en 33emerfungen in biejer gcfdjid)t:

lid;en Überfid;t foll aber burd)au5 nid)t bie inbioibuuUfti)d}e unb

roertenbe ^enbenj be§ Sosiali^mug fdjon al0 bemiefeu l)ingeftellt

merben, mir werben un^ erft fpäter um bereu pfi)djoIogi)d)e Segrünbung

äu bemül)en Ijuben. ®er ^mtd mar oorläufig nur, im a>erlaufe ber

l)iftorifd)en Sarftellungen ben moberneu Sojiali^mu^ ben friiberen

©pochen irgenbmie jusnorbnen unb in iljneu al$ ©emcinfame^ ein
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«Ringen um bte Segriffe uon ^reitjeit unb ®k\dMt aufjuseigen.

^e^t fd)on muf? aber bnS 3)iiBüerftänbni§ abgeroeljrt werben, aU ob

ber luertenbe Qbeali^muS beroufet in ben Klopfen oon 3)1 axi: u"ö

(SngeU al§ 9}Jotiü aufgetreten wäre. Sie 2lutoren ber mote*

rialiftiid;en ©efd^idjt^auffajfung Ijätten fünft aUsufe()r im 2Biberlprud;e

äu iljrer 2:tjeorie geftanben, ba fie jene Sbeen aud; bei ben ^Raffen

a(§ urfprüng(id)e ältotoren nid^t anerfennen. 2)enn im „^ommu^

niftifc^en «JJJanifefte" Ijei§t eg : „SHan fpridjt oon ^been, roeld^e eine

ganje ©eieUfdjnft reuolutionieren , man fpricbt bamit nur bie 2:at--

fad;e au§, ha^ )iä) innertjalb ber alten ©efedfdjaft bie ©(erneute einer

neuen gebilbet Ijaben, ba^ mit ber 2luf(öfung ber alten Seben^oer^

{)ältniffe bie 2luflö)ung ber alten ^been gleichen «Schritt Ijält" (S. 43).

Unb ©ngeU fagt on anberer Stelle: „(grflärt ha^ fittlid;e SBerou^t^

fein ber äliaffe eine öfonomild;e S^atfad^e raie feiner^eit bie (Sfiaoerei

ober bie Fronarbeit für uured;t, fo ift ba§ ein 23en)ei^, ba^ bie 2:at=

fad)e felbft fid) fc^on überlebt Ijat, ba^ anbere öfonomifd^e 2^atfad)en

eingetreten finb, fraft bereu jene unerträglid; unb uu(;altbar geworben

ift" ((SngeU, S^orroort ju gjtari*' „(Slenb ber ^:}]t)iIofopt)ie" X).

%üx eine grünblidjere 33eljanblung be^ ^rob(em'3, iusSbefonbere

für bie 2ibfd)ä^ung ber a}cöglid)feiten einer fünftigen Stngleic^ung

ober iijreg ©egenteitä ergibt fid; batier bie ?Jotroeubigfeit einer

2lu§eiuanberfe|ung mit ber materialiftif d/en @efd^ic^t§ =

auffaffung.
Qn ben oben angefütjrten ©teilen oon 9}iari' unb ©ugeU

begegnete ung eine Zi)zox\e, bie ^Berou^tieinserfdjeinungen be§a)tenidf)en

al^ pfi;djild;e Stu^erungsformen oon öfonomifdjen Jatfad^en, oon

öfonomifd)en 33eränberungen auffaßt, ^m attgemeiuen fann man

in ber Interpretation ber materialiftifd;en @efd}id)t^auffaffung 5raei

^(jeorien unterfdjeiben. 2)ie oben ertoäljute 2tuffaffung wirb oon

3)Zafari;f al§ „uItraobieftimftifd;er ©taubpunft" (a}iafart)!, „S)ie

pt)ilofopl)iidjen unb fogiologiidjeu ©runblagen be^ 9)harj:imu0" 1899,

<B. 235) be5eid;uet. S)iefer Interpretation wirb eine anbere entgegen^

gefteüt, bie bem (Eingreifen be^S äRenfdjen irgenbraie eine ©elb-
ftänbigfeit jufpridjt, alfo pfgd;o(ogifd)e gaftoreu in ba^ äBelt;

gefd)et)en eiugreifenb annimmt. SDie beiben 3:;(;efen ftetjen nid;t ein=

anber au^fd;Iie^enb gegenüber, ^on ben 3>erteibigern ber mate=

tialiftifd;en @efd)id^t^auffaffung geljt oft bie S3emüt)ung au!§, bie

S^erträglidjfeit ber beiben Sluffaffungen fidjerjufteHen, wobei ba^ Stb-

l^ängigfeit^oer()äItni^ oon Öfonomie unb ^ft)($e jroifdien jwei Q^-

tremen fd;roanft, wooon haä eine gur erften ^t)pot|efe jurüdfü^rt.
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bag sroette bie öfonomifd^e ©efdöid^t^tt^eorie überl;nupt aufjuljcben

brol^t. 2Bir toollen bie beiben ©runbauffaffungen fur§ aU bie ob*

jeftiüe unb bie pfijc^ologild^e Interpretation bejeid;nen.

Qn bcr objeftiDen 3:(;eorie laffen fid) jroei ©runbgebanfen unter*

fd^eiben: 2)ie 2tuffa[fung bei fosiolen 23eiiniBt|ein5 al» einel 9^efleje§

öfonomtfd^er ^nften unb bie 2(nnnl)me einer immanenten ^^enbenj

ber ©ntiöicflung, einer eigenen ©e[e^(ic^feit ber fojialen ^Bewegung,

bie notmenbig einem ©nbäiele guftrebt. S^ix i^iarlegung befjen, roaä

unter Sieflej gemeint ift, bienen am beften folgenbe Stellen: „SDie

ern)Qd)enbe ©infid;t, ba^ bie beftel)enben gefellfdjaftli($en 6inrid)tungen

unnernünftig unb ungered;t finb, bafe Vernunft Unfinn, SÖol^Itat

^lage geroorben, ift nur ein Slnjeidjen banon, bafe in ben ^ro-

buftionlmettjoben unb 2tu!§taufdjtormen in aller ©tiOe ^l^eränberungen

üor fidy gegangen [inb, ^n bcnen bie a\\\ frü()cre öfonomifd^e 33e=

bingungen 5ugefd)nittene gefeIIfd)aftHd;e Drbnung nid;t meljr ftimmt."

(©ngell, „Sintibüt^ring", 6.286). — „S)er moberne SosialilmuS

ift weiter nid}tl aU ber ©ebanfenreflcj: biefel tatläd)(id)en Äonfliftel

(nämlic^ gn)iid;en ^robuftiom5üerl;ä(tnig unb ^^robuftinErof t) , feine

tbeeÜc 9Üid|piegeIung in ben Klopfen junädjft ber 5\(a[fe, bie bireft

unter üjm leibet, ber ^ilrbeiterflaffe." (ßngeli^, „9(ntibü()ring",

©. 287.)

©§ fann unl in biefem engen 9tal)men natürlid; nid^t erlaubt

fein, bie materialifti|d;e ©efdjidjtöauffaffung in extenso ju untere

fudjen ober oud; nur ba5 är^efentlid;e ^n mieberljolen, loaS baju pro

unb fontra üon ben 2tutoren gefagt rourbe. ©y muf3 unl genügen

ju refapitulieren, ba^ bie 9{efIertl)eorie faum meljr in ber urfprüng=

lid^en ftrengen jv^^ffiing/ fflbft nid;t oon t^m orttjoboyen SJiarjiften,

aufredet ertjalten werben fonnte, ba^ fpejieQ bie 9iei)ifioniften eine

energifc^e unb erfoIgreid)e ^olemif gegen fie unternommen Ijaben,

ganj abgefel)en uon ber ilritif in ber nidjtfosialiftifdjen Literatur,

©egen bie %{)toxk, m6) roeld^er jum 23eifpiel bie Qbeen uon j^-rei=

(jeit unb ©leid)t)eit, bal 93erouf3tfein ber Ungcredjtigfeit unb bie

^fieaftionen barauf awä äBiberfprüd^en uon ^robuftionlbebingnngen

unb ^srobuftiofräften ufm. erüärt mürben, l)at unter anberem 23ern =

ftein bal Problem gang einfad; folgenbermafjen logifdj firlert: „(Bx-

fö^rt ber 21rbeiter, baf3 er im £oljne unter feinen Umftdnben ben

2Bert feiner 2(rbeitlfraft erljält, fo mirb bamit bireft fein natürlid;eö

©ered)tigfeitggefü()l I)crau^geforbert, benn im SBertbegriffe Hegt ein

moralijdjeö 3)ioment eingefd;Ioffen, eine ©Ieid;()eitl= unb ©e =

red^tigfeitlüorftellung. ^ier liegt bie nddjfte (Srflärung für

1
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bic 31uflef)nung ber ©emüter gegen bte 9JJel)rtüert^Qnetgnitng. 2)tefe

2lufle{)uung fann fid;erlid; jugleid; ber Slu^brucf ober ba^ ^robuft

ber Überlebt(;eit bei (Stiftern! ber 2oI)narbeit fein, aber brandet eä

nid;t ju fein." (33ernftein, „3ur ©efdiid^te unb ^tjeorie be§

©osinlilinnS", ©. 280.)

Unb in ber ^ot {)Qben raeber 3Jiarj: nod^ ©ngcll irgenbroie

einen ^eiueil geliefert, ba^ Qbeologie eben — ^beologie fein niüffe,

roie benn aud; überljaupt jebe Srüde 3it)if($en 3lnfang§s unb @nb»

punft biefel ^rojeffel feEjIt. Unb fo lüoKen n)ir unl auc^ in dubio

für ha^ ^erou^tfein, b. i). für eine Slbleitung ber ^beologie raie

übertjaupt jebel pfy^ifd^en ©lementel au5 ^fi^d^ologi feiern ent*

fc^eiben, ol;ne auf ein nufierjpftjd^ologifc^el SIgenl re!urrierren ju

muffen.

S)q5u fommt no^, bafe bie £e()re oon ber Qbeologie ft(^ in

weitere ©(^roierigfeiten üerroicfelt, beren Erörterung aber einer fpe-

äieHen 33earbeitung ber öfonomifd;en ©efd;id;tltt)eorie norbefjalten

fein müfete. SBeiter ergeben \iä) noä) fdjroerroiegenbe SBiberfprüd^e

Sraifd^en ber pfgc^ologifdjen unb ber objeftiöen Xfieorie, auf bie unter

anberem ^ammad^er mit großer ©c^ärfe (jiugeioiefen ^at (^am^
madier, „Sag ptjilofopljifd^^öfonomifc^e (Stiftern beiS a)larj:i»mug",

1909, fpesieil ©. 272, 361—362, 391-392), fo bafe da ©d)IuB=

ergebniä fotgt, ba^ ber begriff ber Qbeologie ber p f 9 d; o l o g i f d) e n

Unterfud^ung nidjt entjogen ra erben bar f.

SSejügÜd^ bei §n)eiten Seitmotiol innerljalb ber objeftiöen ^nter=

pretation ber materia[iftifd;en ©efdji(^tlauffaffung lourbe äunäd^ft

feftgeftefit, ha^ bie oon 2)Jarr angenommene immanente S^enbenj ber

fapitaliftif($en ©efellfdjaftlorbnung §u it;rem eigenen Untergange

nic^t befteijt. S)ie bielbejügtidjen TOirtid;aftlidjen 2:f)eorien oon Wlaxi

finb unter bem 9kmen ber ^onjentrationl^, ber Slffumulationls,

ber 5?rifen= unb ber 33ereIenbunglt(;eorie befannt.

2)iefe 3:()efen finb im Saufe ber legten jroei ^afirjeEinte burdj=

gel^enbl beftritten roorben. S^ie 9?eoifioniften im eigenen Sager bei

(Soäiaülmul ^aUn woi)l am meiften gur ^erftörung biefer ©ogmatif

beigetragen. Sie notieren 2lu!ofüt)rungen ju biefer ^olemi! muffen

wir unl Ijier erfaffen. 2luf bie ^ontrooerfe t)infid)t(ic^ ber a]er#

elenbunglttjeorie fommen mir bei 33etjanblung ber pfgc^ologifc^en

^9pot(jefe gurüd. Stil 9iefu(tat mollen mir bto^ aufzeigen, baB bie

Untjaltbarfeit ber 3)?ari-fd)en (gntn)id(ungltn)pott)efen an ber ^anb

oon großem ftatiftifd;en älJateiial feftgefteltt mürbe ; fiet)e unter anberem

bie äufommenfaffenbe SarfteÜung in äßerner ©ombarti „6ojiaIil«
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m\x§ unb fo^iale 33ett)egung", 4. ^ap. 11. ^n§befonberc bie Ärifcn

galten ol^ Symbol be^ tiefen inneren 25iber[prud)g ber fapitaliftifcöen

@e[ellfci^aft, ber au§ fi(^ [elbft ()ernu^ nad) ber Solang ftrcbt in ber

S^egation ber ^riüatroirtfd^aft, bem 5lommuni§mu§, luo bie ©efett*

fd^aft bie jeber anberen fieitung „entn)ad))"enen" ^srobnftiufräfte in

S3efi^ nimmt. Über bie[e Ärifen fagt ©ombart (a. a. D. IV, 31):

„2)ie burc^ ^artellierung unb ilrebitregulierung möglid;e §ei(ung3s

tenbenj ber Slnordjie ber ^robuftion ift eben in ber ^sropljetie nid^t

mit in Sied^nung gebogen morben."

2lIIerbing§ meifen anbere (Steffen ber 3lutoren auf eine ei)o=

(utioniftifd;e 9iid)tung t)in, auf eine allnmi^nc^e 3>erftant(id)ung unb

2lnnäi)erung an ben gemeinroirtfdjaftlidjen betrieb burd) 2lftien=

gefell[d)aften , ^robuftiogenoffenid^aften ufro. 2tber bieje jiDeite,.

eüoIutionifti[d;e Stjefe lä^t nur, inbem fie bie fd)on beobad)teten

^enbenjen jur 33erftaatlid)ung ufm. progejfiü werben läßt, sroar

bie 2In§fid)t auf eine uöUige Überfüljrung ber ^^rii)atiinrtfd)aft

in ©emeinroirtfcEiaft gu, ot)ne baß aber gerabe Ijier bie 9JJögIid)feit

pon ^ompromiffen groildjen ben 2Birtid;aft^ji)ftemen au^gefdjloifen

bleibt. Qa, biefelbe Xenbenj Iäf3t eine Syntl^efe uon prioater

Unterneljmcrtätigfeit unb geutraliftiid^er äBirtfd^aftijfontrolIe, raie

fie sum Söeifpiel 3tatljenau wertritt, mal)rfdjeinlid; werben:

„(Btaatlidje äliitiuirfung in einer ber bürgerlid;en ©ntfd}(uf3fraft

onljeimgefteUten ^riuatrairtfd^aft" (^XÖaÜer 9iatl)enau, „®ie

neue $H^irtfd;aft"). 2)ie naturgcie^Ud)e 9iütmenbigfeit beS llnter=

gangem ber gegeniuärttgen Orbnung unb be^ Gintreffeu^ bei? Kom=

muni^mu^ ift alfo aug ber ©igengefe^lid;feit ber aBirt;

f,d)aft, au^ ber bia(eftifd)en ßntroicnung, au§ bem 2Biberfprud)e

jioifd^en ^robuttiufräften unb ^robufttonebebingungen, mie fie par

excellence in ben ^rifen jum 3lu^brucf fommen follen, nid)t ju

crfc^ließen. Ober roie Söernftein einmal in einer ^olemif gegen

ßautöfg formulierte: .„2öenn ber ©teg be§ ©ojiali^mug eine

immanente öfonomifdje 9Jotn)enbigfeit fein foU, bann mu{3 er auf

ben 9Jad;roei§ üon ber Unüermeiblid)feit beä öfonomifdjen
3ufammenbrud^eg ber befteljenben ©efeUfdjaft begrünbet werben.

SDiefer 9iad)inei§ ifl nod; nid^t erbrad)t morben unb nidjt ju er*

bringen." (33ernftein, „3ur ©efdjidjle unb Stljeorie beS Sosialiä^

mug", gefammelte Slbljanblungen lüOl, 6. 204). 2)ie „palbetifc^e

^ropljetie" nac^ einem 2tu^|prud^e oon a)iaj: 90 e ber fann il)rc

©eltung nid^t ermeifen.

3ur Fortführung unferer 2lufgabe muffen mir nun bie pf9d^o=
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ro(;t[d)e ^t)pot^efc tn§ 2luge faffen unb fragen, ob fid) ber btl^erige

©efd)id)t^üer(auf auf öFonomi|d)e 5?ämpfe rebujieren Ia[fe, ob biefeit

dampfen nur öfonomifd)e 2lntriebe jugrunbe lagen, ob bie gegen-

wärtige foäiale ^Bewegung rnn ö!ononiifd;en 9)2otinen enlfpringt

unb ob an§ bem 33eii)u§tfein bie[er öfonomild;en Seroegung l;erau3

ba0 herbeiführen beg fogialiftifc^en ©nbjiele^ erfc^Ioffen werben fann.

®o fällt junäc^ft auf, ba^ ein am bi§t)erigen ©efc^id^t^oerlaufc

burd)gefül;rter ^^m^\§ für bie 9tid)tig!eit ber öfonomifcften ^beoric

öon 3Jiarj unb ©ngeU nie oer[ud)t tourbe. @§ bleibt immer

nur bei 2ln[ä^en unb 93ebauptungen. ©ben barum ober, roeil eine

©efd)id;te am Seitfaben ber öfonomifd)en ^tb^oi^i^ "id}t gegeben

rourbe, fonbern eg meiftenS bei ber Setjauptung oerblieb, finb mir

in ber Sage, obne im einjelfalle polemifieren gu muffen, anber§

geartete gefd)id;tlic^e ©reigniffe unbefangen auf iljre fo3iologifd)e

S3ebeutfamfeit ju unteriud)en. prinzipiell mu^ betont merben,

ha^ e§ fid; für bie 33egrünbung ber öfonomifd;en @eld;id;t^auffaffung

gar nid)t barum ^anbelt, bie 9Bid)tigfeit be§ öfoncmifd)en gaftor^

l)eroor5ul)eben, fonbern oielmeI)r barum, beffen 2iu§f d)lieBli<$»

feit ju begrünben, alfo il^n al^ allein ma^gebenb aud; bann t)erau§=

Sufebren, menn ber äußere Slfpeft einer gef^id;tlid;en 33egebenl)eit

anber^ geartete 3»if«ttimeubänge unb 9J?otiüe erfenuen läfet.

@» fann natürlicb im 9fiabmen biefer 3lrbeit ganj unb gar nid^t

unfere 2lufgabe fein, bie ganje ©eid;i(^te nad; biefem ©efidjtapunfte

§u fontrotUeren
; für unfere ^^roblemftellung ift nur bie 33e3ugnabmc

auf eine eigene ^^orm gefd;id)tlid)er Klampfe oon 2Bid;tigfeit, bie in

ibrer qualitatioen Sefonberbeit ben öfonomifdjen i^ämpfen entgegen«

gefegt merben muffen. Tla^ Sßeber mar e§ in^befonbere, ber mit

großer ©cbärfe ben ©tänbefampf uom ^laffenfampf unterfd;ieb ^

^ux bei ber i^laffe ift ba^ rairtfd)aftlic^e 9Jtoment ha§ uereinigenbe

S3anb, ber ©taub b^ngegen ift etroa^ nad; aufeen Slbgefcbloffeneä,

beffen a)Zitglieber burcb eigene Seben§füt)rung unb ©rsieljung fid^

oon 3lngebörigen anberer (Stäube abbeben (ritterlid)e, priefterlidje

Grjiebung, befonberer Silbung^grab ber 33eamten unb ^nteUeftueHen).

S)urcb 5^ünnubium unb 9serfd;iebenbeit ber Seben^fübrung werben

©d)eibung§mittet ber Stäube errid)tet. S)er ©tanb b«t ^i"ß eigene

©bi-'ß/ bie mit ber Öfonomie be^ ©tanbe^ nid)t^ ju tun i)at Bo
galt im ältittelalter ber ©runbfa^ ftänbifd^er ©bre „(Srroerb^arbeit

* SBo '^ter ÜJiaj SOSeber niäit auSbrüdücT) burc^ eine Suc^ftene atticrt

lottb, finb bie ©ebanfen mit feiner Suftimmung qu§ ben 3luf3eid)uuugctt ju ben

SJottcfunciett unb fi^oUoquten entnommen, bie et im ©ommerfemefter 1^18 on

bet 2ßiener Unioetfität gehalten i)at.
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fd^änbct", fo Itefeen fid^ gum 33eifptel bie griecf)i[d§cn ^f)iIo[opf)en

ni(^t bejatjlen, im ©egcn[n^e §u ben (Sopljiften. ^er ©tanb fämpft

um @ l) r c it n b ^ r e ft i g e , nid;t inn öfonomifd^e SSorteilc um if)rer

felbft mitten. 2luc^ bie meiften Parteien finb [oraol;I flof^en; al§>

ftänbifdj'bebingt. ©^ fianbelt iid) babei um „2Rad^t unb ©§rc" ber

oerfd^iebenen ©tänbe. Siefe finb „ftänbifd;e Kategorien", prinsipictt

t)on ben öEonomifd;en Kategorien ge[d;ieben. a3Zad;t ift fojiale ©eltung

;

fie ftetit fid^ eoentuell gegen bie ofonomifd;en3"tci'=

effen ber Partei, h^m. ber ©ruppe.
9Jlaj SBcber fül^rt al^ Seifpiel non ftänbifd^en unb 3)?ad^t=

fampfen ben Kampf um ben ©influf3 ber 5Cribunen im alten 9?om

an, ben Kampf sroiidjen nobili unb popolani in ben itaUe-

ni[d;en gtäbten, bie burd;au§ nid^t au!jfd;lie^Ud) Klaffenfampf, fon=

bern (Stänbefampf maren, entftanben au^ bem 2Biberftanbe gegen

bie 23er i)ö Innung burd) bie anbereu (Stäube, aug bem ^a^ gegen

„©emeinijeiten, ^erabfe^ungen unb Unoen'd^ämttieiten" be0 3lbel5,

biä Sufe^t ber Kampf jur poIiti[d;en Seflaffierung beg Slbelä (ftraf-

meife ^erfe^ung in ben 2(beleftanb) füfirte. 3iud) in ber mobexnen

proietarifdjen 53eroegung ift burd^ 23etonung ber „a)ienfd)enmürbc"

(jum 33eiipiel burc^ Otto 23a u er) eine ftänöifdje nid)t ötonomifd^c

Kategorie eingefül)rt. 9iid;t nur einzelne Stäube fonbern aud^ ganje

(Staaten fämpfen aufjer au§ öfonomifd^en Urfadjen oft and) nur

um ^refti^e unb '^lad)t 3}Jaj; äl^eber f)ä(t fomit bie öfonomifdje

23ebingt{)eit moljl für fetjr roidjtig im gefdjid^tlid;en ©efd)et)en, aber

fie ift nid)t bie einzige unb burdjau^ nid;t immer bie in le^ter ßinie

beftimmenbe, ja im ©egentcil. c§ (jatten oft rein ftänbifd^e Kämpfe um
9)(ad)t unb C^f)re eine ^Jinberung ber SBirtfd^aft^orbnung jur ^olgc-

„S)ie öfonomiid;en Kämpfe finb ein Kinberfpiel getuefen gegen bie

fiänbifd;en Kämpfe, bie um ßijre unb ^reftigc au5gefod;ten roorben finb."

21B 23eleg für bie S)iffereu3en biefer fojioIogifd;en Kategorien,

bie mir al§ bie öfonomifd;e unb bie ©eltung^Sfategorie ftreng fdjeiben

motten, unb bie un^ fpäter nod^ im pfijdjoiogifdjen Xeil näljer he-

fdjäftigen merben, feien nod; jmei «Stetten an^ ^aineä „&t\d)\d)U

be^moberneuf^rnnfreid^" angefüllt; au§ bem 3ufammenroirfen beiber

Kategorien merben bie reoolutionären 3tntriebe in ?^ranfreid) erfläct:

„Sollte man e^ glauben? SBeber bie Steuern, nod; bie geheimen

3SerI)aftgbefelj(e, nodj bie Sd;ifancn ber ^utenbanten, nod^ bie ruinöfc

Sangiamfeit ber ^iifiiäPf^fQ«'/ i^odf; atte bie anberen SJiifebräudjc ber

öffentlidjen ©emaÜ Ijaben ba5 5l^olf fo gereijt mie bie ^öorurteile

be^ Slbel^. hiergegen ift ber ^a^ am ftärtften ; SBeroeiö beffen, ba&
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iä bie Bürger, bie Siteraten, bie ©elbmänner — !urs, nUe, bie ben

Slbet beneibeten — finb, bie baS 3SöIf in ben Stäbten unb bie

Säuern auf bem Sanbe gegen benfelben aufgelje^t t)aben" (2lu§

9tiüaroI, a. a. 0. I. 33b., IL Sud;, ©. 373).

„Sluc^ biefeä Tlai üereinigen fid) jraei ^lüffe gu einem großen

©trome, auf beffen 2BeIIen bie SRaffen einem unb bemfelben ^iele

gufteuern. 2Iuf ber einen (Seite fteljen bie fieibenfd^aften be^ älJagen^,

bie burc^ ben junger gur Sersraeiflung gebrachten Sßeiber; in ^ari^

gibt e^ fein Srot? @ut. (So getjen roir nac^ S^erfaiHe^, um bort

roelc^eS gu nerlangen. Sluf ber anberen ©eite treten bie Seiben;

fd^aften hz§ @e^irne§ auf, bie uon ^errfd^jut^t erfüllten 9J?änner;

unfere (Stiefg moUen nm nic^t gef)ord)en'? . . . ©er ^önig nörgelt

am Serfaffung^entrourf unb an ber ©rflärung ber 2)ienfd;enred)te

^erum? @r fanftioniere beibe^.' (21. a. O. I. Sb., I. Suc^,

©. 125.)

§ier läfet fid^ nun für unfere furje Überfid;t am beften bie

(Erörterung eine§ ber grunblegenbften Steile ber materiaHftifd;en

©eid;id)t»auffaf)ung, nämlid; ber Serelenbung^tlieorie, ein=

gliebern. 2Sie mir nämlid) oben anbeuteten, aber nid)t au^fü^ren

fonnten, laffen fid; in ber materialiftifd;en ©efd;ic^ti3auffaffung er=

l^eblid^e Söiberfprüc^e än)if($en ber objeftiuen unb ber pfyd^ologifd^en

5L^eorie nac^roeifen. Slber gerabe bie SereIenbung§tt)eorie in it)rer

ftrengen S'^ff^'^^Ö fcfM^^^ geeignet, bie Srücfe ^loifd^en beiben l;eräu-

ftellen. ^nbem nämlid; bie imnuinente ©ntmid'Iung be§ Äapitali^mu^

ben Slrbeiter ^um ^auper mad;t, ergibt fid; anä feiner nun uner=

trägüd; geroorbenen öfonomifd;en ©tettung ber öfonomifi^e 3Intrieb

Sum illaffenfampfe, jur Sefeitigung beä 2lusbeuteruert)ältniffe^, mo--

burd; fid; fobann bie objeftiuen Urfac^en unb bie pfi)d;oIügifc^en

ÜKotioe üott beden.

ä(ber gerabe i)kx an ber 33erelenbung^t[)eorie, bie fojufagen

bie 9tettung be§ gangen mari:iftifd^en ©i;ftem§ bebeuten fonnte, mu§te

bie %i)^\t aufgegeben werben, entfc^iebener noc^ al5 alle anberen

^t)pott;efen, auf ber ganzen Sinie einfd^liefelii^ ber ortl;oboj:en

Skr^iften! ©elbft ^arl ^antätx) mu& pgeben: „S)ie Sage

oieler ©d;id;ten ber befi^Iofen älrbeiter ert;ebt fid^ f)eute über bie

weiter 5lreife oon befi^enben, b. t;. im Sefi^ i(;rer ^robu!tion^mitteI

befinblic^en Slrbeitern. Tlan fann bal;er I;eute nid;l mit bem fom^

muniftifc^en a)knifeft fagen: „®er 2lrbeiter mirb gum ^auper, er

finft immer tiefer unter bie Sebingungen feiner eigenen klaffe l;erab"

(Sortoort sum ^ommun. aJJanif. 1906, ©. 6).

©(^moUerS Sfa^rbud^ XLV 1. 6
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SDcr ©osiotifl ©ibnet) SSebb Jogt üom englif^en Slrbeiter,

ba^ il^m fein £o^n ein größere^ Cuantum Komfort unb 3iöili[ation

oerfd^Qffe, al§ [ein ©rofeüoter erringen tonntet

2)2it bem obfoluten (SIenb beio ^roletoriatl, ba§ ber ÄapitatiSs

mu§ notroenbig au5 fid; gebiert, ift e^ alio nidjt^. 2Iber bie „58er=

elenbung" (;ält in einer ganj neuen gorni roieber il;ren ©injug.

2)er 23egrift be^ ©lenb^ wirb in einem ciel weiteren ©inne genommen

unb [o fc^reibt ^aut^fi; im genannten 35ormorte meiter: „SDie

^robuftiüität ber Slrbeit ift unter ber ^err|d;aft bei Äapitall enorm

geiUQd)fen, ber gefeUfd^aftlidje 3Jeid^tum enorm geftiegen, aber \m^
bal Proletariat banon abfriegt, ift (jödjft bürftig, iierglid)en mit

ber ?"^ülle, bie fid; bie 5lapitaliftent(affe aneignet. ä>erglid)en mit

ber Sebenl^altung ber 5lapitaliftent(affc unb mit ber 3tffumuIation

oon 5vapital oerfc^Iedjtert fid; bie Sage bei ^sroletariatl, fein Slnteil

an ben ^robuftcn feiner Slrbeit uerminbert fidj immer me^r unb

feine 2tu§beutung fteigt. Unb jeben ^-ortfdjritt, ben e^ tro^ allcbem

erringt, ^at c$ nur im 5^ampfe gegen ha^i 5lapital erobern fönneu

unb nur im fteten Kampfe bagegen fann eä i{)n bet)aupten. „<B o

roirb nid^t nur feine Segrabation fonbern aud^ feine

@rt)ebung aul iljr, werben nid^t nur feine 9iicbcr*

lagen, fonbern aud^ feine Siege Duellen fteter unb
fortfdj reite über Erbitterung gegen bie fcinblid^e

lllaffe" (6. 7). ^n ber ^^oleniif gegen 33er nft ein enblid; wirb

baso öfonomifd)e ©lenb ganj burd) ha^ „fojiale ©Icnb" erfe^t. „^ft

aber bie ©rl^ebung ber Sirbeiterflaffe aul bem pl)ijfifdjcn Gleub ein

fo langfamer ^-projefe, bann folgt baraul fd)on ein ftetel 9ßad)ltum

ber 3iii^ot)Wß itji^eS fojialen ©lenbl, beim bie ^^'robuftioität

ber 2lrbeit mäc^ft ungemein rafd). SDenn e§ l)eifet bann uidjt'5 anbere§,

all ha^ bie SIrbeiterflaffe in fteigenbem 93ia§e aulgefdjloffeii bleibt

oon ben ^^ortfdjritten ber Kultur, bie fie felbft erjeugt, bü& bie

ßebenl^altung ber Sourgeoifie rafc^er fteigt, aU bie

bei Proletariat!, bafe ber fojiale ©egcnfaß jmifd^en

beiben roäd^ft . . . S)al ©ntfdjeibenbe ift bie 2^atfad;e, baf5 ber

©egenfafe jroifdjen ben Sebürfniffcn ber ÜJoljuarbeiter unb ber

9Jiöglidjfeit, fie aul it)rem fio^ne ju befriebigen, bamit aber aud^ ber

©egenfa^ jroifd^en fio^narbeit unb Kapital immer meljr iuäd(jft. ^n

^ 2)ie uncic^cure 5Jot in SRittelcutopa — in^bcfonbcre in Öftcrtcidö — nAfi^

bem SQBcÜfrifge fonn natürlich für bie SBeurtcilurg bc§ öQn;\cn S3erlaufcö

ber foaiQlen SBeiPCflung nidjt qI§ tDcfcntüd)cr gaflor in Jöettoc^t fleaogcn »erben.
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tiefem mai^fenben ©lenb einer pf)t)iifd^ unb geiftig

fräftigen 2trbeitetfd)Qft, nid;t in ber raad;fenben 33erjroeiflung

f)alh nertierter, ffropI;uIöfer Sorben fol) ber 2lutor be§ Äapital^ bie

mödjtigfte ^riebfraft §um Sosiali§mu0. ^l)x SBirfen roirb burd^ ben

^ad)mi^ einer fteigenben ßebenöt^oltung ber 2lr6eiter[d)aft nid;t

roiberlegt (ilnutgft), „Sernftein unb ba^ [ogialbemofrotildje ^ro=

gramm," ©.118—120), — 2lud; Sßerner ©ombart l)ä(t eä für

roa^rfdjeinlidj, ba§ bie SSerelenbungSttieorie barum ii)re 9tid;tigfeit

erroiefen i)at, roeil „mit ber intetteftuellen unb mornÜfdjen iQebung

be^ SIrbeiterg bie Kategorien „2)rud", „Äned)tf d;af t",

„3lugbeutung", bie reinfeelifd^er, innerlid;er9?atur

finb, mel;r al§ Übel empfunben meiben" (SBerner 6ombart,
„«Soäialigmug unb fo,üa(e Seroegung", 1919, 2. Kap., II, ^unft 4).

Kautäfp (jat e» Ijier ganj flar au§gefprod;en: 2)a5 (SIenb

beftel)t im Gmpfinben ber ©egenfage. 2Bn§ t)ier in 33etrad;t fommt,

ift baä ^inäufommen jiDeier f ojiatspiijc^ologif d^er ga!toren;

mir rooüen fie bie fojiale ©egenfa^= unb fo^iale 2ib =

flängigfeit^appergeption nennen, ©ine pl)vfifd^ unb geiftig

!räftige Slrbeiterfdjaft, beren normale Sebürfniffe alfo befriebigt

finb, empfinbet tro^bem bie ©egenfaße immer fdjärfer unb baraug
entspringt ein roac^fenbe^ (SIenb. S)ie 9?ot mürbe gar nid}t in bem

3}Ja^e üort)anben fein, raenn nid)t bie Stpperjcption beg Kontrafte^

mit ber anbei en Kiaffe fie erft erzeugte, ©iefe au§ ber menfdjÜdöeit

2lffeftioität entipringenbe Gigentümlid)fett ift atfo ba§ ©runblegenbe

ber foäiafen ^Beraegung. — „5ßergli(^en" mit ber ßebenetjaltung ber

Kapitalifienflaffe oerfd)(e(^tert fi(^ bie 2age bei ^^roletariatl, bie

nbfolute 3»"«l)iiiß oii ©ebraud)§= unb ©enu^gütern fommt bem-

gegenüber gar nic^t in 33etrad)t, ja gerabe baraul, aul bem (Siege

bei Proletariat!, entipringen neue „Quellen fteter unb fortfd;reiten=

ber ©rbitterung gegen bie feiubüdie Klaffe." Unb eine weitere, nie

oerfiegenbe Duelle ber Erbitterung ift auc^ bie 3:atfad)e, ba& bal

Proletariat feiner "ü}teinung nad; ben Überfluß ber 33egüterteu er=

geugt, roie mir fpäter nod; bei 33etrad)tung bei 3J?eljrn)ertel feigen

werben.

Kautlh; üergleid;t aber bie Sage bei ^rotetariatl nid^t nur

mit ber Sebenibaltung bei 33ourgeoil, fonbern aud^ merfmürbiger^

roelfe mit ber Slffumulation oon Kapital, obrool)l boc^ biefer %t\i

ber 9ieoenue, ^b^n roeil er affumuliert unb nid;t fonfumiert mirb,

alfo nur fünftigen ^^robuftionlmöglid^feiten bient, jum SSergleidje mit

ber öfonomijd)en Sage t)tä Slrbeiterl ganj ungeeignet fein follte.
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^er uerborgene @ebmi!c gel)t l;ier nod) toeiter über bie @nge be§

eigentlid) Öfonomiic!^en ifman§> : ©et Sefi^ be^ affitmuHerteu Kapitals

tft nid)t erf)ö{)te .^onfumtion^fätjigfeit, fonbern ift 9)iad^t unb fojialc

©eltung.

SDer ©egenfa^, ber S3ergteid), bie U n g l e i d; f) e i t f d^ l e d^ 1 1) i n

tft e§ alfo, bie treibt unb bie ftetige ^seräiiberung ber fosialen

©truftur erseugt. SDie^beoIogicn üon ©leidjljeit, ^rei =

{)eit, ©mpörung über 3tu^ beutung treten luiebergans
unuerfleibet Iierüor aU primär eSlntricbeimfosialen
Kampfe. Unb fie finb nid^t me§r Slnjeid^en ber iseränberung

oon ^robuftion^nerbältniffen ; benn tro^bem bie ^aijl ber i?apital=

mngnaten fidi nid)t nerminbert l)at, tro^ nid;t eingetretener ^on=

jentration unb 3tffumu(ntion, tro^ bebeutcnber^ernbfetmng ber^rifen^

gefaljr unb ungeadjtet nücr „objeftiuen" iseränberungen ber ^ro^

buftionliüeife burd) 33erftnat(idjung, 3(ftiengefelli"d)aften, 5lon]'um=

genoffeuid)aften nfiu., bie ^uminbeft ben ©egenfn^ jtüifd^en ^robuttiD=^

fräften unb "^'robuftion^uerbaltniffen, jiuildjen fapitaliftifd;er 3lneig=

nung unb gefellid)aftlid;er 2Irbcit^roeije nidit erl;öt)t t)ttben, ift ber

pigdiobgifdie @egenfa^ nid)t geringer, fonbern größer geworben.

S)ie objeftioe unb bie pfijdjologifdje (Sntu'idlung beden fid) nid;t K

2Bir finb fomit nm ©nbe unferer furforifd^en 3lu^einnnberfe^ung

mit ber materiali[tii"d;en ©efdjidjtiSauffaffung ju unferem SluiSgnng^:

Problem surüdgefeljrt. '^wi ^'roblem ber @(eid)t)eit ift nad) 3lb:

let)nung ber objeftioen ^ypotbefe auf fo3in(=pn;d)oIogi[djem 33oben ju

unterfud)en unb ha bie 3lnah)ie ber pii)d)ologifd;'öfonomifd)en 2:;()e|e

unö bn^u gefüijrt tjat, ben 'i^egriff be§ Cfonomifd^en a(^ un^^ureid^enb

ab^uteljncn, ift unfere ^^üetrad^lung ber loirtfamen ?5^aftoren, bie in

ber ©ejeüfdjaft ba^ Streben nad) ©Ieid;()eit ober llng(eid;i)eit bjni.

bie ^erpetuierung be§ Ung(eid)()eit^5uftnnbe§ ober t)a§> .^pinftreben nad)

einem -Jfioeauaulgleidj bcbingen, nidjt auf ba§ öfonomifdje im

engeren 6inne (abfohtte^ ©lenb ufro.) bejd^ranft, fonbern e^ treten

nl^ in^befouberg niidjtige 5^ategorien ha^ ©treben nad) 9)?ad^t unb

©eltung einerfeit^, ber 3tntrieb auf S3eieitigung üon llng(eid)beiten

anberfeit^ (©eltungsfategorien) auf ©runb ber fojialen ©egenfa^:

unb 2lbt)ängigteit!capperjeption binju. S)er S3egriff ber ^beologie im

9)farj:idjcn Sinne ift, menigfton^ in biefem 33clange, aufzugeben,

äßir fommen nunmebr 5ur pfijdjologifdjen Unter[ud;ung ber 2:^at|ad)en.

* Sie äJett)altiii)je nac^ bem .ffcicgc betreffen — luie oben ]d)on angebcntet —
einen 9lu6nal)ni»3uftQnb ber ©cfeUjctjoft unb bürfen für bie Süeuttcilung eine? -'

©efamtuerluufeä nic^t (jcraiigeiogen werben.
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^m fioufe unferer Untcrfud)ung finb unS bie 5?Qtegorten beä

aJiQd;t= unb be0 ©eltung^ftreben^ begegnet, wir fauben ©trebungen

unb ^anblungen, bie anä bem ^erglei^en fo§inIer 2Berte l;er=

norgingen. ©ine unbefangene Betrachtung fosiaI=pit;d)iid;er1|3l)änomene

^ätte uon norn^erein biefe ^atfad;en in ben a>orbergrunb gebrai^t

aber wir mußten burd^ bie materiaüftiid;e ©efd^idjt^auffaffung i^in=

burd^ge^en, um erft itjre SBalenj [ic^ersufteHen.

2)ie TOi[fen|djaftlid;e ^[ijc^ologie I)at bi^t)er raenig jur ft)fte!=

mati[d)en S3e[d)reibung biefer ©rfd;einungen geleiftet. ^n aperfu^

l^after ©arftellung ift ba^ 3)teifte, ma§ über 9BilIe gur 9JZa^t unb

9ief)entiment ju fagen ift, üerftreut in 9Zie^f(^e^ äöerfen gu finben

unb bag ©teilte gilt für bie tünftlerifd;e SDorfteltung in ber fc^önen

ßiteratur. iöiwg^g^» l^öt ^n neuerer ^dt bie fogenannte ^nbit)ibual=

^^ftjd^ologie Sllfreb Slbler^, uon ber ^i9d;o-^at[;oIogie au^ge^enb,

eine X^zoxk aufgebaut, bie fgftematifd; biefen fo3tal=pfi)d)if(^en

^aftoren gerecht ^n werben uerfud^t, allerbing^ babei ii;re ©renjett

üerfennt unb biefem Seitgebanfen a(Ie§ anbere unterorbnet\

Stbler geljt üon ber ^fi)d)oIogie ber 9kuro[en au§, bie er

aber nur ai§ Übertreibung normaler p)yd;o(ogild;er 9}kd;ani^men

auffafet, fo ha^ alle möglid;en fUe^enben Übergänge befielen. Sie

@runbtt)efe ift folgenbe : infolge einer au§ fonftitutioneller 9)Unber=

roertigfeit refultierenben mangell)aften ^unftionlleiftung von Organen

ermäd)ft ein ©efü^l ber SJHnberroertigfeit, ba§ eine Äom=
penjation im ©inne einer (£rt)ö§ung beä ^erfönlid;feit§gefüi)leä oer=

longt. 2)er 9ieurotifer apperjipiert in ©egenfa^paaren, ba§ Urbilb

eines fold^en ©egenfa^paare^ ift: 9)iinbern)ertigfeitSgefüt;I unb (Bv-

^ Sie Don 5(bter fogenannte ^nbit)ibual = 5pfqd§oIogte ^ot fic^ ^tftorifc^

an§ gteub? „^iQd)o=?tnatl)ie'' ergeben. %xo^ üieler ©emeinfamfeiten bet 2(c=

beitymett^obe, bie ja übrigen? 3tbler au§jcf)(ic§Iic^ üon 5^^"^ übernommen

f)at, ift bie prinäipieße 5Betracf)tung be§ pfQcf)if(^en Sebenä bei beiben Söienet

Schulen eine burctjana gegenfd^üc^e. S)arauf !ann natürlich ^ier nic^t cin=

gegangen iperben. 2Bir looEen nnr geluiffe ^tbterfc^e ©ebanfengänge öer»enben,

of)ne bie aufeerorbenttic^e ßinjeitigfeit ju beifcnnen, bie biefe 9iic^tung fenn=

äeidjnet unb bie fie übrigen?, icenn auc^ im entgegengefe^ten Sinne, mit ber

anberen Sßiener Schute teilt, fo ba§ man für beibe DJic^tungen öon einem

ertremften 3)eutung?moni?mu? reben fönnte. — 5lufeerbem mu§ fjier bie 23e=

aeic^nung ;5nbit)ibuat = ^i^c^otogie, bie 31 b 1er für feine Sef)re getoäf)lt i)at,

fc^(ec^tt)in abgelehnt »erben, — weit ber 5iame fc^on »ergeben ift, unb toeit e§

gegen jebe miffenfc^aftlic^e Dfonomie tierftößt, einen 9iamen für t)erid)iebene SSe»

griffe ju terteenben.
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^6t)ung be§ ^erfönIid)feit§gcfiU)(e'3. 2)iefer Sßunfd^ rxaä) ^crjönlicJ^^

feit2:er^öt)ung roirb sunt „Seitgebonfen", ber bcm „SBillen jur SJJad^t"

^Rie^fd^eö analog gefegt roiib. ©ine „fompenfatovijc^e ^raft"

befinbet fid^ im Spiel, bie ber „inneren Unfidierljeit" ein (Snbc

maclen foll (2t(freb 2lbler, „Ser neroöfe ßt^arafter", 1912,

©. 18—22.)

Obtüot)! Slbler nidjt üerfennt, ba^ e5 fid) beim Söillen jur

Tlad)t um bie 2lu5brud»form eine§ Strebend unb 33ege^ven!§ ^anbelt,

„beren 2lnfänge tief in ber menfd)(i(^en9iatur begrünbet finb", erfennt

Stbler ben Gj:panfion^ttieb be^ 3Jteni"d)en ho6) ai^ primären ^aftor

nic^t an, fonbern la^t it)n ftetS nur fompenfatorii'd) axi^ a)Jiuber=

roertigfeit^gefül^len entfteljen (offenbar roeit feine 33etrad)tung uon

9?eurotifern , alfo a priori a.1{inberroertigen au§gel)t). ^n biefer

2lugfd;üe^Iid;feit ber 3lnnal)me einer ilompenfation liegt ein fd)arfer

©egenfa^ gu 3tie^fd^e. gür biefen ift ber 51lMlIe jur 3)(ad)t burd^s

auä nid)t immer au^ htm Dteffentiment ermadjfen, im ©egenteil,

bcffen ariftofratifdje Stuiobrud^form ift naturiüüd)fig, primär, ift ein

2;rieb jum Selbft^uroadjS ber „33orneljmen", „©emaltigen", ber

Ferren unb a)iad)tljaber. 91bler bat fid) um bie Stufgeigung jene^

d^arafteriftifd;en aJied;ani^mu^ ber ^ompenfation ausS urfprünglid^en

9)iinberroertigfeit!§gefül)(en in uielen feiner Sdjriften mit ©ifolg be^

müt)t, aber beffcn 2iu5fd)(ief5lid)feit l;at er uid;t nad^geiuiefen, fo

ha^ mir ba^ 9}?ad;tftreben fornol;! al^ primären aiä aud; als fefun^

baren j^aftor auffaffcn moUen.

2)ie 2tblcrfd;e ^ceurofenleljre ift ©ogiafpf^d^ologie. 3ßenn fie

auä) üom Crganifd)en, ben minberroertigen Organen, ausgebt, fo ift

bod; bcren pfijt^ologifdjer 2lu!§brud, ba^ ©efübt ber 3}Jinberroertig=

feit, immer nur möglid) auf bem ^oben eineiS ä^ergleid;eng unb

SBertenS, ift ber 2tu^brud ämifd;enmenfd)Iidjen @eid)el)en!§. 3n ber

3ieurofe getaugt biefer (Snbämcd, „bie ©vljöbung beä ^^serfönlid)feit'5;

0efüt;leö", angeblid; ju uugebeurem (Sinfluffe unb jiebt aüe pft}dji!

feien Gräfte in feine 3Jid)lung; aber bie ^Jeurofe ift md) 3lblcr

nur bie Übertreibung eineiS aud; fonft ftattfinbenben bi;namifd;en

@efd;eben^ im menfd^Iicben Seelenleben.

©ei)en mir baljer oon ber 9Jeurofenpfi)d^oIogie, bie un3 |icr

m($t intereffiert, ju einer allgemeinen ^^i^}d)ologie über, fo braudjen

mir für bie 9}Jinberroertigfeitggefü[)Ie burdjauiS nid)t auf bie Urfadjc

einer Drganmiubermertigfeit einjig unb allein ju refurrieren, fonbern

fönnen jebe beliebige Unjulänglidjfeit unb Ü)iinberbemertung, menn

fie nur aU fold^e empfunbcn mirb, aU Urfac^e eine^ Sßegftrebcnö
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auffaffen, bic bann bic poftttüe <Stre6ung nad^ einer 6rljöl)ung ber

^erfönlidifeit burc^ ßrroeiterung ber ©influ^fpfläre, naä) me^r 9J?ad^t,

met)r ©eltung, niet)r Sßert, md) fid; jte^t. 2ll5 roefentlid; ift ferner

Quä ber Stblerf^en $li;c^oIogte bie ert)öE)te ßmpfinblid;feit |ert)or=

ju^eben, bie fid^ qu^ bem 3)Jinberroertigfeitlgefüf)Ie, au^ bem @e=

fül;Ie ber ^erfürgung, SSeeintrad^tigung, ^ernbfe|iing ergibt, raa0

bie 2lblel)nung jeber 2tbt;ängigfeit', bie Stufleljnung gegen ^ervfd^aft

unb Unterorbnung jur §oIge §at — burd;Qu^ 3Reaftionen, raelc^e

nid^t auf 3ieurotifer befc^ränft bleiben.

S)ic 2lnnal)me 2lbler^, ber 9JZenfd^ apperjipiere ben @egen=

fa^ minberroertig4od)raertig burd^get)enb§ nur in ber ^orm loeiblid^*

männlid; (roelljalb atte {jierfjer geprenben ^f)Qnoniene oon if)m mit

bem Sammelnamen „männUd&er ^roteft" bejeid^net rcerben), gehört

SU ber erroätinten (gigentümlid)fe{t ber beiben mobernen SBiener

^iid^tungen in ber mebijinifd^en ^[^djologie, alle^ au§ einem einzigen

©efid^t^punfte nerfte^en ju moUen unb flammt aul ber für fie gan§

untjeilDoIIen ©ud^t nad^ 3SereinI)eitlid)ung be§ pfi)d^ifd^en ßebenS in

einigen roenigen ^nfialten, mag nur burc^ eine meitget)enbe S)eutung^=

ted^nif mögUd^ roirb.

Sieben bem erften Seitmotio bei Slbler, ber ^ompenfation beä

@efü^le0 ber SJiinberroertigfeit burc^ ha^ (Streben nac^ ©rfiöfjung

beä ^erfönlic^feitggefü^Ie^, bem au§ bem Unluftgefüljle ber 3)iinber=

roertigfeit refultierenben erpanfton^ftreben, ha^ fi(^ a(5 fef)r frud^t^

bar erroeift, finben mir noc^ ein sroeite§ Seitmotin, mit bem erften

eng 3ufammenf)ängenb, iiaQ bie Spotte biefer Slrcbung im pfijd^ifd^en

©efamtbilb beleud)tet. ©5 f)anbelt fid^ um bie ?^rage ber SRelation

.t)on Suftftreben unb ^riebbefriebignng einerfeitS, bem ©jpanfionl'

ftreben, bem 2)ia^t= unb ©eltung^begeljren anberfeit^. S)iefe^

ßjpanfion^ftreben erl)ält nämlid; ben ^rimat gegenüber bem primären

Suft= unb Unluftftreben, biefe raerben bem erften untergeorbnet.

©egen bie Stutoren, roeldie alle menfd)üd;en ^anblungen unb 2BiIIen§=

regungen al^ oon Suft* ober Unluftempfinbungen au§ bel)errfd§t

annefimen, erf)ebt Slbler ben rid;tigen ©inroanb, ei? gäbe !ein 2Jia§

für baä luftDoQe (gmpfinben, e^ gäbe fein ^anbeln ober 2Baf)rneljmen,

ba5 nid^t nai^ 3^^^, Ort oerfd;ieben, bei bem einen luftoott, bei bem

anbern untufterregenb roirfen fönnte. Unb felbft bie primitioen

©mpfinbuugeu ber Drganbefriebigung erroeifen fid^ all abgeftuft unb

abftufbar „je nad) bem Sättigungigrab unb im 3wi«tt^tttenl;ang mit

fuItureHen Seitlinien, fo ha^ nur groBe Entbehrungen e3

oermögen, bie Sefriebigung jum 3^«^^ ä^ mad^en." —
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„9ft bte[e bann eingetreten, follte roirflid^ bie ^ftjd)e bann il)re

S'tici^tungglinte üerlteren?" S)ie ?^rage mirb bamit beontroortet, ba§

fid^ bie beiben an ftd^ ioirf)amen 9lnreiäe (ba§ Suft= unb Unhiftgefü^l

unb ber ©elbfler^oltungstrieb) ber ^auptleitlinie unterorbnen, bie

§ur ©t^ö^ung be^ ^erfönlid^feit^gefü^Ie^ antreibt (9lbler, a.a.O.

©. 37—38).

2)a§ fott bebeuten: 5Die Suft, bie au§ einer beftimmten ^rieb=

befriebigung entfielt, wirb nid^t allein nm biefer Suft loillen ober

um biefer ^X^riebbefriebigung TOilleu gewollt, fonbern tt)ei( llnluft,

©ntbe^rung ufra. unter Umftänben aU etioasS fo^iat 9}iinbern)ertige5

geiüertet werben, roätjrenb ba^ ^eroufetfein, oon Unluftgefül)(en unb

©ntbeljrung frei su fein, in bem beftimmten 3)ienfcl)en fein

^eifönli(^Eeit§gefnf)l er^öfjt, in^befonbere bann, menn ber $?er=

gteic^ mit ben 9lebenmenfrf;en, mit bem größeren ober ge=

ringeren Uberftuffe h^w. ber größeren ober geringeren ©ntbefirnng

bei 2lnberen pfgdjifci^ mitoerarbeitet wirb, ^at einmal bie 5Crieb=

befriebigung eine beftimmte, ^iemlid) niebrig an5ufd)(agenbe ©renje

überfdiritten (i)ieUei($t bermafeen, ba§ ber unmittelbare biologifc^c

3n)e(f erfüllt ift), fo unterorbnen fid) alle raeiteren Strebungen bem

SBitten jur ©eltung, biefer erlangt ben Primat. i'Ufo tonnen mir

im 2tnfd;tuffe an ba§ ^or()erge(}enbe tiin^ufügen, im fo,^ialen Seben

werben aud) öfonomifd;e 3ßerte nid)t um ber an fid) mit il)nen

oerbunbenen Suft miUen allein angeftrebt, fonbern aud) wegen

be5 allgemeinen fojialen SBerteiS innerf)a(b ber gefeüfdiaftlid^en

Stufenfolge, ber fid; an fic tniipft.

^w einem etwa^ anberen 3»f«"i»Tienbange unter fd)eibet illageS

(^rinjipien ber Gtjarafterologie 1910) „Qd^^ßljaraftere" unb „@e=

fül)l^=61)nrottere" : „®a^ Seben^gefül;! ber ,3d)=6tjara!tere' fd^wanft

Swifd;en ©rfolg unb 9}iiBerfoIg, ba§ ber ,@efül)I^^61)araftere' 5wifd)en

^reube unb S^rauer." (Siebe ba^ ^Jteferat be^ ä>erfaffer§ im „Bentral«

blatt für ^sfi)d)oanali;fe", Sergmann, JI. ^aljrgang, 9h-. 6.)

S3etannt ift audj bie im Solf^wi^ gemad;te Unterfdjeibung ber

beiben gegenfä^lidjen S^ijpen be^ 3)ianne§, non benen ber eine mit

ber ^rau feiner Steigung jufrieben ift, aud; wenn fie ber ganjen

ajlitwelt mifjfäUt, wäl)renb ber anbere jene ^rau oorsicbt, bie aüen

gefällt unb um berentwiHen er beneibet wirb, felbft bann, wenn fie

feinen trieben unb @efüt)len nid)t abäciuat ift.

Se^en wir oon gewiffen Übertreibungen biefer ^srinjipeS bei

2lbler ah, fo erweifen fid) bie pfi)d;oIogifd;en ©ebanfengänge, bie

gleid)5eitig, wie wir fel)en werben, fojiologifd^ §u werten finb, alä
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au§erorbeni(irf) frud;tOar unb jebe unOefanc^ene vft)($oIogifdfje- (Ev

faljrung wirb bnfür 33eftätigungen abgeben : 9)linbern)ertigfeit^ge[ü(;(c

unb 9ieaftionen barauf, 33eraertung be§ Seben^ im ^ßergleidjen,

^riebbefriebigung ntd)t all le^te^ ^kl, [onbern unter Umftänben

bem Wa(i)t'' unb @eltung§|'treben untergeorbnet, 3JJad)t fo^ufagen

aU felbftänbigei^ategone neben unb über bem nadten (Selbfter(;altung§s

triebe. 5Die ^[t)d)oIogie 9Me^fd)e^ gei)t bamit (abgefetjen uon bec

oben notierten ©ifferens) ganj parallel : „Wid)t 2BilIe §um Seben,

fonbern SBiQe gur Steigerung be^ Seben^ . . . nid;t 2'rieb ^ur

Selbftett)a(tung, fonbern S^rieb gum (Selbftäuroad)^ . . . 2Bettfampf

um Sieg unb Übermad;t war für 9He^f(^e ba^ 2öefen aütä ©e=

\ö)^i}m^." (ßinfeitung uon ©lifabet^ ^örfter = 9He^f d)c,

©. XX ju 9UeM^e0 „^enfeit^ üon ©ut unb ^öfe", ^Ue^d^eS

"JBerfe, 55:af^en=2lu§gabe, 33b. VIII.)

^erle^ung be^ Se(bftgefül)Ie§ bient Ijäufig (aud^ bei roitben

33ölfern) als fc^toerer 2inrei3 jum ©rott. Sd;on Seneca („De ira")

raupte, bajg „53e[eibigungeu un§ meiir erzürnen aU ©d)äbigungen

unb i^erle|ungen", unb ^lutard; fd;rieb („De cohibenda ira"),

ba^ jioar üerfd)iebene ^erfonen au§ nerfdjiebenen ©rünben in ^orn

geraten, immerljin aber in faft allen gätten bie S^orfteüung, üer=

ad;tet ober oernadjläffigt ju werben, eine 9?offe fpielt" (9Sefter =

mard, a. a. O. I, ©. 32).

3ufammenfaffenb fönnen rair fagen: ©ine pfijd^ologifd^e Srieb=

lefire fann nid;t beint Se(bfter{)altung§' unb gortpftanjung^triebe

fteljen bleiben, fie mu§ ber Selbftliebe, bem ©eltung^roillen, bem

2Biüen nac§ fojiater äBertfc^ägung , nad^ ^)}ad)t, (Srfolg, Söürbe,

Sebeutung innert;alb ber ©efellfdjaft minbeflen^ biefelbe, unter Um=
ftänben eine weit t)öl)ere 58ebeutung beilegen.

2Bag für ba^ einzelne ^nbioibuum gi(t, raenn eS fid; in einer

menfd^lid;en @emeinfd)aft eingefdiioffen finbet unb an ben 9ieben;

tnenfd;en abS 33ergleid;0punften fid^ orientiert, bag gilt mutatis

mutandis für ©ruppen, bie nad) irgenbeinem raefeutlid^en j^riterium

aU tjomogen gebadet werben fönnen, gegenüber anberen ©ruppen

ober (Sinsetperfonen, bie au^ert)alb il)rer fid) befinben, foroeit fie in

tuirflit^e ober ibeeße ^onfurrenj treten. S)enn in foldjen ©ruppen

wirb bcr ©injelwille fofort haä ©lieb eine^ ©efanitroilleng (9Bunbt),

ber auf ben (Sinjelnen gurüdrefleftiert.

2Bir werben oon bem ©eltungsftreben einer klaffe, eineS

©tanbei fpred;en bürfen, oon 9ieaftionen ganger ©efamtljeiten (9^affen,

3^ationen, Staube, klaffen) auf 9JHnberwerttgfeitggefül)le ufw. @§
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wirb nur notrocnbig, bie 2tblerfd^e ^[gd^otogie, bie jum großen

Steile SfJeurofenpfgd^ologie ift, in ütelen fünften erft inä ©ojio;

logifd^e §u überfe^en, fie fo^ufagen auf ein nnbereg 9iiüeQU ju über-

tragen. Mn ©teile ber Orgauminberroertigfeit unb ber relatiuen

SJünberroertigfeit be3 Äinbe^ gegenüber bem ©rroacfjfenen, n)e(d^e

nad^ 2lbler ba0 ätiologifc^e Sltoment für bie S^Jeurofen au^mad^en,

tritt für bie fo3ioIogifdt)e 2)ijnamif bie minbere 33en)ertung ber

klaffen unb ©tänbe. 2)em (Sinäelinbioibuum unb ber ©ruppenpftjc^e

gemeinfam ift ba^ antiti)eti)d)e 5)eufen, ba§ 2)eufen in ©cgenjä^en.

S)ie treibenbe ^^raft in ber fojialen 23eroegung orientiert %ä) an

ber gegebenen 9tea(ität üou 3}iad^t, ©eltung, 9^eid()tuni, il;r 3'^^

ift junäd)ft 33efeitigung beö ©egenfa^e^. SDic ^enbenj ift

entroeber ©rreid^ung be^ f)öi)eren 9iiueauö ober ^erabbrücfung

ber anberen klaffe auf ba5 eigene Siioeau, bie Spannung treibt nad^

einer ßöfung, bie nur burrf) Siioeauau^gleid; Ijcrbeigefüijvt njeiben

fann. 3ft jebod^ ber 9iiüeauaui§gleic^ einmal erfolgt, bann luirb

boS umgefel)rte 33erl;ältnig angeftrebt. Qu 3lnaIogie ju einem bie

S'Jeurofe betreffenben ©a^e Slbleri? fann für ben fojiologifdjcn

SSorgang gefagt werben : „Seitenbe ^raft unb Önbjroec! üon fojialen

33en)egiingen ift, uon einem geioiffen ©tabium ber 23en)egung an,

unter anberem aud) bie ©rljöt^ung be^ fojialen ^iiueaugefüljleö."

Tlit biefer etioag oorfidjtigcn ^vaffung foll nebenbei bie Übertreibung

abgeraiefen werben, al3 ob jeber ^rieb unb jebe Xriebbefriebigung

nur in bem 2)ienfte einer Seitibcc für bie ^etrad;tung ^(a^ finben

fönnte. Q§> werben fid)cr(id) öfonomifdje 33orteiIe äunäd()ft um iljrer

felbft raiüen erftrebt. 2)0» gilt foiuol)! für ©injelinbioibucn aU anä)

für 5?laffen. ©ine ^nngerreoolte jum ^eiipiel gilt natürlid; par

excellence ber prinütioeu 2^riebbefriebigung unb aud) uieleS, roa^

barüber l;inau§get;t, foU burdjauö nod) nidjt aufgefaf,t werben als

getragen non bem £eitgebanfen ber fojialen 9iiueauerl)öl)ung. S)ie

©renje ift natürlich fd)arf nid;t ju beftimmen, im übrigen aberfinb

wir geneigt, aud^ abgefe^en uon fd;werer ßntbeljrung, ber Xrieb»

befriebigung an fid; eine felbftänbigere S'ioHe jusufdjreiben. Slber

ift jene bi^ ju einem gewiffen ©rabe erreid)t, bann tritt ber 3]ers

gleid^, bie 2tpperjeption be-o ©egcnfa^el auf unb wirft treibenb al^

felbftänbige 5lraft, bie fid) bem bio(ogifd;en 2^riebe beigefeüt unb

biefen al^ an unb für fid^ wirfenbe^ 2lgen§ in ben ^intergrunb

brängt.

2Bir l)aben bei ber Unterfud^ung ber materialiftifd^en ©efc^id^t^'

auffaffung bie öfonomifc^en ^^riebfcbern uon htn anberen aWotioen,
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in^befoubere ben Kategorien ber 9)?ac^t unb fosialen ©eltitng ge*

fc^ieben; wir fönnen nunme{)r l;inju fügen, ha^ btefe Unterl'd^eibung

parallel ge()t mit unserer fo gewonnenen pfgrf^ologild^en Sdjeibung

groilc^en ©treben nad^ primärer ^riebbefriebigung unb bem uniüer;

fetteren ©treben nad^ ©rljöl)ung ber ^erfönli($feit, bem fid) ba§

primitioe ^rieblebeu fpäter unterorbnet^ ©ort rourbe fd^on bem

SfJein Öfonomifdjen ba§ ©ogial^^fijdjologildje in ber fojialen @egen=

fa^= unb ^(b^ängigftitaapperseption gegenübergeftettt. 23ei ber @egen=

fa^apperjeption t;anbe(t e5 fid; um ba§ SSorIjanbenfein irgenbn)el($er

ilBerte bei einer anberen (Gruppe, bereu 9)tangel in ber eigenen ©ruppe

aU ©egenfal empfunben mirb.

3unäd)ft muB noc^ nidjt ba§ ^erfönlid^feit^gefütjl felbft ge=

troffen fein. 2)iefe§ auB bem 3?ergleic^en refultierenbe

©efü^I ber Unbefriebigung unb ber Un§ufriebenf)eit Eann

üorerft nod^ uon bemSteffentimcnt unb bem©eltung5 =

ftreben frei bleiben unb eine feinere pftjd^ologifdie Stnaigfe mu^

E)ier rao^l unterfd;eiben, raenn and) praftifd^ ber Übergang ein fliefeenber

tft, ba fic^ ba3 gmeite ©efii£)l bem erftgenannten t;injugefeQt unb

meift eine SSerfd^meljung eintritt, ©emeinfam bleibt aU roefentlidfje^

pfi)d^o(ogifd;el ^Uxtmai, baB nid;t bie (Sntbet^rung an fid^, nid^t ber

biologifd)e 2:rieb, fonbern ber fojiale ©egenfa|, bie Ungleichheit, alö

treibeuber ^aftor roirffam mirb.

2tud) in ber 3lbl)ängigf eit^appergeption tritt ein fo^ialeil

©pannunggoerfiältnig in^ Seroufetfein, bie 33esiel)ung ber perfönlic^en

@ebunbent)eit ber 9)ienfc^en untereinanber, wie fie in ben fojialen

^^inbungen otter 2lrt, in^befonbere in ben 3SerI)äUniffen ber Über-

unb Unterorbnung erfc^einen. .^ierler getjören bie 2tbl)ängigfeitg;

bejieljungen, teilg mie fie aul gemiffen Sßirtfd^aft^formen refultieren

(©Elauerei, Seibeigenfd^aft, ^örigfeit, Strbeit^üertjältni^ unb 2lrbeit^=

bijjiiplin), teill roie fie au§ ber ftaatlic^en Drganifation notroenbig

roerben (Untertanen^ unb Obrigfeit§üerl)ältni^, Seamten^ierardjie,

militärifc^e 3)iiäiplin ufro.). S3ei biefen 9telationen be§ fojialen

„Oben=" unb „UntenfeinI" mu§ burdjau» nid)t bie 9ioQe be^ „Untens

fein^" unter atten Umftänben abgeleljnt roerben, roenn aud; bie

2lblerfd;e ^frii^ologie bieS an5unel)men fc^eint. Qm ©egenteil, e^

Ijanbelt fic^ ^ier um ein Slmbiualensuertjältniä (33 I e u I e r) oon

Unterwerfung^: unb ^errid;aft»bebürfni!3.

^ Si'^nlicöe Unterfc^cibungen finben fic^ übrigen^ fc^on bei älteren ©ojto^^

logen, jum SSeifpiel bei ß o c o m b e.
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^e naäi bcm Überioiegen be^ einen ober anberen j^aftorS roerbcn

fid^ a)?enfd;en nnb ©podjen unter[d)eiben, ja el lä^t fidj uielleic^t

fügen, ba^ uon bem 5ßerl)ältni§ biefer beiben Komponenten bic

gefc^ic^tltd^e Färbung einer epod;e mitbeftimmt loirb. 2lud) Ijier

roirb, roie bei ber oortiergeljenben 2tnah;ie ju fragen fein, inroieroeit

hü§> Unterorbmtng§üert)ä(tni§ primär, eine beftimmte Sufteinbu^c

mit bebingt, waS jum Seiipiel fidjer bei hm fdjroeren j^-ormen uon ixnedjt*

fc^oft, ^örigfeit, 2tugbeutung (biefe mirb un^ fpäter no($ met)r be:

f(|äftigen) ber %a\i ift unb inmieroeit barüber ()innu!c, aber im olts

möt)lid;en Übergange baju, unabl)ängig uom 9ieinöfonomifd)en, b. 1^.

olfo oon ber p^pfifdjen ^riebbefriebigiuig, ber 33egriff „j^reil)eit"

felbftänbig im ^^erfön(id;feit^3beiuufetfein auftritt unb bie 3lbt)ängigfeit

be§ 9)ienfc^en oom 9)?en)d;en fd)(ed}t()in — in ben geiftigeren

9legionen — aU ^erle^ung, ©infdjränfung ber ^^eriönUdjfeit, aU
©d^mad), ©ntmürbigung, al^ unerträglid; empfunbeu mirb, nio alfo

nic^t met)r ber fattifdje pbi)fifd)e 2)rnd ober bie p()i;fifd)e Gntbcf)rung,

fonbern fd;on bie 3>orftelIurig, ba^ ^eiüuf5t|ein ber Ungleid}()eit in

ber j^orm ber Slbt^ängigfeit unb Unfreiheit bie 9{eaftion I)erüor=

ruft unb mir e§ mit ben üerfd;iebeneu ^-ormen ber ^iserle^jung be5

©elbftgefiUjle^ ^u tun Ijahcn.

©ine grofec g-üUe uou gefd;id;tlid;en ^atfad;en unb oon 33eob=

adjtungen be^ täglidjen fo^iaten 2eben^ belegt ba'§ i>orl)anbenfein

biefer fo^ialpiyd^ifd^en 5lategorien, bereu reinlid) analytiid)e Sdjeibung

aber in 'Sprapg faum burd)fiil;rbar ift unb für unferen ^m<^d and)

nid)t notroenbig erfdjeint.

^abei fällt and) ein geroiffej^ £id)t auf bie ^rageftellung , ob

SBiKe 5ur aUadjt aud; alö primärer ^-nftor in ^^unftion tritt ober

ftetg nur alö 9teaftion auf ein a^iinbenoertigfcitf^gefül)!, aU 5lompen-

fationSftreben , quafi a(^ bie anbere Seite beö 9ief)cntiment<S, be§

„2(ufftanbl ber Sd;(ed;tiüeggefommenen" cutftet)t. Dljue bai? Problem

löfen äu TOoHen, fdjeint folgenbe 33etrad;tung gemiffermaf3en eine

Vermittlung 5mifd)en bciben ©tanbpunftcu bciuirfen ju fönuen:

a}tenid)en unb Sllaffen, menn fie befouber^ niebrig geftellt finb,

pflegen i^re 9to(Ie oielfad^ aU eine felbftüerftäublid;e, gott= ober

nalurgemoHte l^injuneljmen ; il;re Unterorbnung unter l;öljergcftelltc

33efei;I^= ober aJiadjtliabcr, bie nicbrige Stellung gegenüber benor=

jugten ^crfonen unb ©täuben gilt itjnen al§ unnbmenbbare^ ^atum.

3Birb ber 2)iU(f irt^eubroo all^u flarf, fo entlabej er fidj in eruptioen

Su6eri:ngeu, in blinber 3f^ftöi^»"8/ J^be ^i^^'^feung fel;(t, ein hc-

munter Sßitte sum ()ö(;eren alterte ift nur in Stnfätjeu uorljaubeu.
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S)aS ©cltitng^ftreben entroirfelt fid^ erft mit sitneljtnenbcr S3crou§tl)eit

;

man föuute üon einer urfprünglii^en „©nqe be^ 33en)ufetfein§" reben,

bie allnuUjIid; einer (Sriueiterung be^ S3eTOuf3t[ein§ $Iq| maä)t, in

ba§ nunmeljr neue 3i^fuo^fifQii"9^^ "^^ bnmit neue Strebungen

eintreten. SÖladjU unb ©eltung^ftreben enlfteljt meift eift bann, wenn

irgenbioo ein £oc^ entfteljt, burd) ba§ bie 3}?ögUc5f eit be^Sfuf-

ftiegeg erfennbar mirb. ^ft baljer burd; einen, inelleid;t gons

nebenfädjUdKn ^ampf irgenbeine ^ofition erreid^t, fo rairb baburc^

bo^ (Befüljt ber SJiiuberroertigfeit (uon ber unmittelbaren 33efriebigung

in einer fur^ begrensten 3eit abgefeljen) unter Umftänben erft erzeugt,

jebenfan^ aber gar nidjt uerminbert, [onbern erijötjt, bie ©egen-

fd^lid^feit gu anberen nod; nid)t erreid)ten ^ofitionen tritt baburc^

nur i'djärfer tjeröor, bie J^ampfe^freubigfeit wirb burd; ben (Srfolg

ert;öl;t, ha^ ©elbftberouBtfein gefteigert unb bamit
gerobe bie 3)iöglid^!eit ber ©rreid^ung weiterer ^itU
fid^ er ge [teilt. 5Die[e weiteren S^^k, bie frül;er teils gar ni(^t

gefannt, teils raegen il;rer uermeintlicben Unerreidibarfeit infolge

beS mangelnben «Selbftberou^tieinS gar nid)t präjife apper^ipiert

fein fonnten, luerbeu nun mit 9Jiad)t erftrebt; ber äßille roirb fräftiger,

gleid;5eitig planmäßig unb jielbcroufet. ^m 33olfSmunb luirb btefer

©ad;üerl;alt burd^ ben SluSfprud;: „9?eid)t man einem ben fleinen

Ringer, fo roiH er gleid) bie ganje .*ganb" gut be5eid;net. ^at ber

2tufftieg einmal begonnen, fo wirb ber ^i^^P^^^^t immer t;öl;er ge=

ftedt. „L'appetit vient en mangeant" gilt auc^ für ben ^aä)t'

t;unger. ©euügte urfprünglic^ eine 2lunäl;erung an irgenbeine

l;ö(;er geroertete ^ofition, fo mirb fpäter bie oöUig'e 2lngleid;ung

erftrebt, maS aber auä) nur einen 3)urd^gangSpunft bebeutet gu bem

weiteren S^tk beS ÜberfdjreitenS biefeS 3i^'piJ"fl^^ w"^ hamit ber

Umfefir beS 35er l; ölt niffeS. ©S ift bann faum mel;r feft=

aufteilen, ob nunmel;r ber äöitle gur 2}tad;t eine felbftäubige ^Saleng

I;at ober nod; immer als 2luSiüirfung beS urfprünglid;en aKinber=

n)ertigfeitSgefül;leS fungiert. S)a aber aud; 2lbler im SßiÜen gur

SSlad)t bie SluSbrurfSform eines StrebenS unb 33egel)renS erblidt,

„bereu Slnfänge tief in ber menfc^lid;en 9ktur begrünbet finb" unb

mir auc^ l;errifd;en Qi^^iiöibuen foroie inSbefonbere ^errenflaffen

unb ^errenoölfern begegnen, bei benen faum ein ajJinberroevtigfeitS^

gefüllt aufjeigbar ift (man henk an mächtige Golfer, bereu 93tad;t=

ftreben nid;t am SSerglei;^ mit l;öl;ern)ertigen orientiert fein fann),

fo mirb man fic^ e^er ber 2tnfid;t guneigen fönnen, ben äßillen gur

9Jlod;t forool;l als primär loirfenb roie als fefunbär begünftigt ju erfäffen.
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2Bie immer man fid^ bie le^tc ^rage benutroorten möge, ber

oben gcfd^ilberte ßntroidlung^gang be» fojialen Strebend fd)eint von

ber grö§ten äBtd;tigfeit ju fein, dlaä) biefem ©d^ema entroicfelte fid^

§um 33ei[piel bie SIrbeiterbemegung, roie roir oben bei Unterjud^ung

ber materialiftifc^en ©eic^id^t^auffaftung burdf; bie Semerfitngen

i^Qut^ft)§ üon ber junetimenben fojialen ^ßerelenbung be§ Prole-

tariats fallen. 33efanut ift bie gro&e 9?oIIe, meldte bie ^ntelleftuetlen

bei ber 2(ufrüttelung oon^ßolfSmallen fpielen, infolange biefe burdf) il;re

„enge beS Semu^tfeinS" e» nid^t oermögen, fid) felbft it)re Qkk ju

fe^en. Über bie franjöfifcöe Sieoolution beric[)tet S^ocqueoillc:

„SDie 9teüo(ution, beren eigentlid)er S^^'^ 2tufi)ebung aller ©in^^

ric()tungen be§ 3}JitteIalter!§ mar, braci; nid;t in ©egenben au§, wo
)iq biefe (Sinric^tungen nnb ©efe^e am beften ert)alten I;atten imb

roo i^re Strenge unb llnbeqnemlid)feit auf bem ^^olfe am fd^roerftcn

laftete, fonbern in ©egenben, roo foId)e fidj roeniger füljlbar mad)tcn,

fo ba§ i()r Qod^ am unerträg(id)ften bort ju fein fdjien, mo cS in

SBa^r^eit Ieid;ter a(S anber^mo mar."

2)a» Selbftbemu^tfein einer itlaffe ober eincS Staubet unb

bamit bie ^öl)ere 2Infe^uiig xi)xn 3Infprüd;e tritt aud) bann oft ein,

roenn ßeiftungcn oon il;nen oerlangt merben, bie bereu fo5ia(e S3ebeut=

famfeit ober Unentbel)rlid)feit crroeifen. ©o fteigerte fid) hivi Selbft=

bcröu|tfein ber Stäube, al$ \k jum iüeroilligeu non ©taatSau^gaben

berufen rourben unb baS 9üiffteigeu ber 2trbeiterflaffe mäljrenb beil

iRiiegeS unb nad; bem Kriege ift nid;t jnm ©eringften auf bie

ertjöl;ten 2lnforberungen jnrüdsnfül^ren, bie an bie untere "^solH-

flaffe gefteUt mürben — im Sdjü^engraben, in ilriegebetricben ufro.

SDie 3)iac^t ber englifdjen ©emerfidjaften fteigerte fid; in (Suglanb

im Saufe beS 5?riege5 baium fo feljr, rceil man il;re 2}iitmirfung

für bie Semidigung ber oOgemeiuen 2Bet)rpflid)t nidjt entbetjren

fonnte. SDiefe 33eifpiele finb nidjt nur fo ju oerfteljen, ba{3. bie

Unentbcf)rlid;feit unb 2Bidjtigfeit ber fojialen ^^unftion an fic^eben

fd^on a)Jad)t üerleil;t, fonbern e§ tritt auJ3erbem bamit eine erljö^te

Selbfteinjdjä^ung ber ©ruppe ein. 3luä biefem uerftärften Selbft;

gefül;(e erflief3en bann neue gorberungen nad^ ©ütern, nad) 3JJad^t

unb 33ebeutung innerl;alb ber ©efamt^eit.

Söei aUebem muJ3 aber immer mieber feftget)alten roerben: 2)ie

bargelegten 3)totiür eitlen finb nid)t bie einzigen. S)er

pf9d)oIogifdje, fojiologifdje, gefd)id)tlid)e ©efamtoorgang ift immer

fomplijierter. 2tllen ^riebfebern be)8 ^anbelnS uon ©inselinbioibnen

unb fojialen SSerbänben tritt (abgeiel;en oon il)rer gegen [eiligen
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Sinbung) üornefimlid^ cine§ fiemmenb entgegen: bie Srrägtjeit, ber

3;rabitionQli^mu0, ber ^onferoatiDi^muS be^ einjelnen unb ber

©ruppe.

^tt ben obigen 2tuffteffungen Iioben löir ben a(IniQl)(id;en Sluf^

ftieg ber klaffen einem pnjd)ologi)d)en 3Seiftänbniffe nätjergubringen

üeviud^t unb bomit ha§ roid)tigfte ©ebiet ber Soäiologie, bie 2)i}nQmif

ber ©ruppen, berüljvt. Sluf bie grage ber ©ntfteliung ber

ÄUffen fnnn in biefem ^intimen nidjt notier eingegangen werben,

^n großem Umfange wirb l)ier bie 2lnnal)me oon ©umplorotcj

SUtreffeu: „Q§ er.tftel)t gefell[d;a[t(idje Ung(eid;t)eit originär burd^

3ufammentreffen groeier Ijeterogener etf)ni)d)er6-(emente uon ungleid^er

a)(a^t" (©umploroicg, ©runbri^ ber goäiologie. 2. 2hifC. ©.229).

„9iie unb nirgenb^ finb (Staaten anber§ entftanben aU burc^ Unter=

merfung frember ©tämme feiten^ eine§ ober mel;rerer oerbünbeten

©tämme" (a. a. 0. ©. 194), b. t). alfo: S)ie urfprüngnd;e ett)nifd)c

Ungleichheit bebingt bie fpätere ^(affenteilung, bie (Spaltung sit)i[d)eu

f;err)d^enber unb bef)errfd;ter ©ruppe.

©demolier ^at neben bem 9iai")ett)pu6 bie33eruf^; unb SlrbeitiS^

teihing für bie fosialc J^Iaffenbibung oerantmortlid; gemad)t, worauf

aber in richtiger SBeife entgegnet mürbe, bafe bie arbeitf^teilige 2öirt=

fd;aft eine fojiale ©c^id^tung bereite oorau^fe^t, meil e^3 fonft unoer=

ftänblid) bliebe, marum fid) einselneSruppenuntergeorbnete^unftionen

gumeifen loffen. ©0 fdieint alfo 23 ü ä) e r in biefem ©treite piin^ipiett

red)t ju behalten, ber, inbem er ben ©a| ©d)moller0 umfe^rt,

fagt: „S)ie 3Serfd)ieben§eit bei 23efi^e0 unb ©infommenl ift nid)t bie

golge ber 2Irbeitlteilung , fonbern beren ^aupturfadje" (Sudler,

©ntfte^ung ber 33o(fltoirtfc^aft. 5. 2lufl. ©. 342).

Sie 2(rbeit§tei(ung mirft fo erft fefunbär. primär liegt bie

größere 2)iac^t üor, bie eine beftlmmte ?^orm ber 2lcbeitltei(ung

ergroingt. 2)ie 2tnget)öiigen ber l)errfd;enben ^afte neljmen bie oor=

net)mften unb angenetimften S3erufe für fid) in Slnfprucb unb rceifen

alle niebrigeren gunftionen ben anberen ©täuben ju. S)ie[e faftifci^e

Überlegenl)eit eine! (glementel über bal anbere, bie meift im ©innc

üon ©umploroicä auf ett)nifd)e 3Ser|d)iebenf)eit unb friegerifd^e

Überroinbung gurüdget^t, ift bie äußere ^atfad;e, auf ber bie ^llaffen-

fdjeibung urfprünglidj berut)t unb auf raeldje bie obigen pfijdjologif^en

2trgumentationen r.id^t on§urcenben finb. Sie urfprünglid^e Unter*

brüdung ber einen ©d)id)t burd^ bie anbere, bie 3uroeiiung ber

groben 2lrbeit an bie bel^errf^te 5llaffe, ber beften (Sräengniffe an

bie ^errenfdjic^t, fann natürlid) junädjft nur unmittelbar nad^ bem
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Suft- itnb Unluftprinjip üerftanben roerbeu, oljne ha^ auf bie feineren

oben nngebeuteten pft;(^ifcf)en 5)2ed)an{^men refurriert werben mü^U.

S)iefe fönnen erft im weiteren $8erlaufe ber ©e[djid;te unb ber

^loffenfc^ic^tung üorgefunben werben.

2Iud) bie S^radjten „geben 3^"Sni§ nidjt bloB üon ben dftl)etifd)en

2(nf(j^nuungen, fonbern aud; von ©efüljlen ber 3)iad;t, .^oljeit, be^

©tolge^, bem Streben gu imponieren, präd;tig unb reid; ju erfd;einen,

fefueU gu gefallen, tux^ fid; a(^ ba^ bar^ufteUen, waä man teiliS ift,

teitg fein möd;te. S)ie 3:;rad)t fotl ben Unter) djieb einer fojiafen

©ruppe ben anberen fofort erfennen laffen . . . barum ad)ten nid^t

()to§ biejentgen, bie eine Xrad)t tragen, fo lange al^ möglid^ auf

beren 33eraal)rung , fonbern e5 finb audj bie oberen illaffen unb

(Stäube, n)eld)e hm unteren lange 3eit ben ©ebraud^ il;nen nid)t

angemeffener Xradjten uerbieten" (ÖiiSler, Sosiologie, ©. 140/141).

2Bir fe(;en l;ier, raie etroae;, ba^ junädjft an fid; einen äBert t)at,

gum 33eifpiel äftl^etifd^en, fej:ue((en SBert, nunmel)r einen fojialen

SBert erl;ält, nämlid^ alä Wiüü jur 2lbt)ebung oon anberen, aU
Wiitd ju imponieren, im Sienfte be§ „"^atf^o^ ber 3)iftans". 2)er

üutgäre 2tu5brud „proben" brüdt oieKeidjt am bcften biefe (Seite

bc!o pfijdjoIogifd;en <2ad)oer()aItel aii^.

2ßie aud) bie ^i^egriffe „reid;" unb „arm" nid^t bloB üfonomifd)e

5v'ategorien finb, fonbern roie ganj im Sinne ber 33el)aüptung 2(lfreb

2(blerö bie Xriebbefriebigung in ben 5)ienft ber CSnljöijung beß

^erfönlidjfeitäs unb i^aftengefüijle^ geftefit wirb, ergibt fid; au^ ben

3)iittei(ungcn ber Glljnologen über bie Sitten ber SBilben: „^e reid;er

ein Hottentotte ift ... befto me^r ^ett unb iöutter oermenbet er

gum 33eidjmieren feiner felbft unb feiner ^amilie. 2)ie§ ift haS^

grofee llntcrfd^eibungiSmertmal gmifd^en ben 9teid)en unb 3lrmen . . .

(Sine^ jeben 3Bol)(ftanb, ^radjt unb feiner ©efd;macf roerben bemeffen

nad) ber älienge unb ber guten 33efdjaffent)eit ber 33utter ober be^

gette^, baS auf feinem ilörper unb feinem gangen 2In5ug glängt

(Spencer, „^ringipien ber Sogiologie", III. ^b., 4. Xeil, S. 236).

5Die groiie 33ebeutung, meldie bie 33egriffe 3Jind;t unb 3i'i^üdfe^ung

in ber frangöfifd^en Sieoolution Ijatten, mürbe fd;on eiroäfjnt. 2)cr

gitierte 2lu!§fprud) X a i n e ^ non ben gmei ^Hiffen, bie fid^ gu einem

Strome vereinigen, trifft bie Sadjiage fel)r gut: 35ie ßeibenfd}afteu

be^ a)Jagen§ auf ber einen Seite, bie ^eibenf djaf ten be'-S ©c =

Ijirng ber oon §err|d;fudjt erfüllten aJJänner auf ber

anberen Seite. Sacretelle („Dix ans d'epreuves" bei 2::aine

a. a. D., S. 162) fpric^t oon einer ber bebeutfamftcn ^ßerfönlid^feiten
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Der franjöfil'd^cn Stcüolution, dtobtäpitxxt, alg oon bem „Ieib=

l^aftigeu STijpug be^ DZeibeS".

2(ud) bie reoolutionäre Seioegung in ben befiegten ©taaten nad^

bem ®nbe beg 2BeIt!riegeä jetgt in mannigfadien $8erflec^tungen bie

oben üufgeseigten 5!ategorten. 2)ie Sfieoolutton max gum ^eil eine

nationale, jum 2:eil eine josiale unb ;)olitilc^e. ^uxä) bie nationale

a^eoolution, bie aU 2lu§toirfung be§ SBeltfriege^ erfd^eint, wirb ber

S^raum oon nationaler ©tö^e unb a)iad;t üern)irEli(i)t, bie auf jeben

einjelnen (Stamme^gugeljörigen jurücfrefleftiert. 2Bie wenig öfonomifd^e

aWomente allein bieöeroegung beroirften, bejiel^ung^roeife bie ©iegeä=

freube ju erklären oermögen, fann jeber unbefangene Seobac^ter ber

^olUp]X)6)t beftätigen. ^a§ gegen oermeintUd;e ober rairflidie Untere

brüc!ung, greube über rein ibeeüe ©rrungenfdjaften, a}?ac^t= unb

©iege^raufc^ üon SCöIfern, für bie einft bie @efcf)icf)te ben Seinamen

oon „Sebienten=3SöIfern" regiftrieren mu§te, geben ben p|9d)ologifd;en

2lipeft. 2lngel)örige ber ^rrebenta in bem nunmefir „erlöften" ^^rieft

pflegten oorfidjtige (Srroägungen einer ©efä^rbung be§ ^anbel^ burcb

ben Slnfdilu^ an Italien mit bem tt;pi[dj geworbenen 8a^e ju be=

antroorten : „2Bir rooHen bie 2lbld)üttelung be§ ner^a^ten ^od^e^ auä)

für ben gall, ba& baburd) in ben ©trafen ^rieftg ©raö roa6)\^n

foHte." Sie Slffeftioität oon 9Jiad)t unb 9?effentiment fann root^l

oon ©rroägungen praftifd^er Ä(ugf)eit bi^ ju einem geroiffen ©rabe

eingefdjränft merben, an fid) ift [ie natürlid) irrational. — 2lu(^ in

ber poIiti[d;en unb fo^ialen 9fieooIution fommt ju ber abfoluten

prefären Sage ber arbeitenben ©d)id}ten nod^ bie joviale Umroäljung

unb Umfc^id;tung f)ingu, roeld;e bie Sieoolution^ftimmung bebingt.

(SJian benfe unter anberem an bie aufrüt)rerifc^e ^ir!ung be» ^rieg§=

geroinnerg.) Slber aucb fonft märe e0 oerfetjlt, in ben öfonomifd^en

5ionfliften bie QJiotioe ber 9ieüoIution erfd)öpft gu fet;en.

Slud) biefe S^teDoIution , roie bie oorangegangenen, mar inbi^

üibuaÜftifd^ im 3^^^^" ^^^ Slble^nung oon Sinbungen: 3^^ ^^i^^n

ft)mptomatifd;en petits faits geljört aud^ bie 2Ba§l oon . . . ©d^üler^

raten, ©ie a)ienfd)en rooHen nid;t mel^r Dbjeft, fonbern ©ubjeft

ber ©efe^gebung, nidjt meljr Dbjeft, fonbern ©ubjeft ber 2Birtfd;aft

fein. Ser autoritatioen gorm wirb bie bemofratifd^e in ©taat unb

SBirtfd^aft^betrieb gegenübergeftellt. S)ie gabri! fofl eine 5lonftitution

in bem ^Betriebsräte erhalten. SIuS ber 3^ioft}nfrafie gegen bie

Waä)t ber anberen, gegen bie 2IC(eint)errfd)er in ber gabrif roiH man

bie S'fffeln ber 2Ibf)ängigEeit com Unternei)mer, 3lrbeit!cleiter, oon

2lnget)örigen einer fremben, beüorjugten 5llaffe entfernen ; bamit ers»

©(^raoUerg Sa^irbucö XLV 1. 7
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langt bie eigene klaffe Tla^t unb 33ebeutung ; in bem ©influffc ht§

SetriebSrateS, ber ©eroerfjd^aft, ber polittf^en ^Ncrtretung roirb bie

9KQC^t ber klaffe refleftiert, fpiegelt fid^ bog ©elbftbeiüu^tfein, bie

(Srt)ö^ung ber ©ruppe unb bamit be§ einjelnen. SJJögen babei rtdöer=

lid^ praftifrfi^öfonomii^e SSorteile mit angeftrebt fein, [ie er[d^öpfen

aber nid^t ben ©e|"amtget)nlt be§ ^orgnngel^

3Som ruffifc^en SBolfd^eroi^mug fagt 6ombart: „3Ba{)rf(^einIid^

ift, ha^ ein beträd)tlid^er ^ei( ber 2Intigefinnung, be^ ScegierenS alleS

Sefteljenben au§ 9iefientiment" ftammt (a. a. D., 7, 3lufl., 5. Slap. VI).

3)ie ungeheuere 9tolIe, bie has^ unergrünblid; tiefe ^Jeffentiment ber

Oftjuben in biefer 33en)egung fpielt, liegt auf ber ^anb. ©ine fpc=

jielle SBürbigung biefeä Äapitel^, etroa im 3»fflTnmenl)angc mit ber

9toIIe, bie bie ^uben bei ber (Sntftcl;ung be^ G^riftentum^ fpielten,

mü§te erft nerfud^t merben.

S)iefe fleinen 'Beiträge gur 9teooIution?pft)(^oIogic roollen bie

l)iftorijd;e 33ebeutung ber legten S^enolution nid)t l)erabfe^en, bereu

fünftige 2Iu^roirfungen übrigen^ Ijeiite nod^ nid)t erfannt werben

fönnen.

©eljen mir nun üou biefen fvmptomntifdjen @rfd^einungen ber

Sfieoolution jur ^sfijdjologie be§ itapitnli^mu!^ unb ber mobernen

fojialen 33eroegung in i()rem ©cfnmtsufammenljange über. 3)a fönnen

mir ben aUgcmeinen Safe nieberfd)reiben, ha^ für ha^ Sosial-'ilJlijdjifd^e

ha^ 2i>irtid)aftlid)e nie le^Uer ^med ift. „%üt ben 6o,ualmilIen

ift ha§> mirtfd;aft(id;e 9)ioment bemujst ober unberoußt (impulfiu)

letzten ßnbe^ nur ein ©urd^gang^ftabium, ein 03lieb in ber ilnufaU

unb 3>üfrfi"ci(iP/ i>fi^f" ieroeiliger ^Jtbid)(ui3 auf feiner ^öl;e ein über;

roirtjd;aft(id;er ift" (Girier, a. a. D., S. 74). ^a-^u fommt

nod), ba^ nad^ bem <Sa^e eineio 9cationalöfonomen bie 5lonfnmtion

fe[;r balb iljre ©renje in ber 3lufnal)mefät)igfeit be§ ^iageu^ flnbet.

^ammad)er Ijat ben SadEinerljalt treffenb mit ben Sä^en: „3tb=

nel)menbe ^ebeutung be^ Cfonomifdien al^ B'^ed . . . 5une()menbe

Söebeutung beö Cfonomifd)en al^ aJtittel" formuliert (a. a. O.,

6. 487).

> SBejcic^ncnb t)tcrfür i[t u. a. ein 2tttifel bon 2ßitf)elin Sßitl^etm

(,2)cr ßampf, XII, 1), Betitelt „Sie ^Befreiung ber ^Icbeitätciftung öon bct

biciift()crrlicl)en Untcrtanigfcit", tu bem aiid^ für ben fommeitbcn fo^ia»

liftifcl)cn ©taat mit Stedjt bie ^Ibtjängigfeit üon einem fontroUietenben

iPeamtenappatüt Uotauögejeljen hjitb unb bal)et ÜJJittcl üorgefc^lngen hjctben

(u. Q. bie 2Biebcreiufii()tung ber ^Ittotbarbeit), um bet etniebtigeuben Uutcc»

tänigteit gegenüber ^2luf f id) t^organcn ber ^ilrbcit ju entgetjeu.
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©denfo tüie ber ^^apttali^mul le^tlid^ nußerroirtfc^aftltd^en Ur=

fad^en feine ©ntfteljung nerbanft, eben[o luie ba^ 3lufftreben be§

ftäbtiid)en Sürgertum^ im 9)JitteInIter bem UnQbl)ängiöfeit§s unb

3J?ad)tftreben gegenüber bem ^-enbalabel entfprang, fo ift auö) bie

^sleonefie be§ mobernen 5lapitaliften aSiße gur 9)Zacf)t, ©rang nac|

35efiegung ber ^onfitrrenj, naä) ^eljerrld^ung ber SBirtfc^aft, er=

TOeiterung ber @inflnBl'p()äre, naä) bem fojialen Obcn^Sein; befannt

ift jum 93ei[pie( bie au^erorbentürfie perfönlid)e 3ln[prucIj§Iofigfeit

oieter amerifani[(f)er 2)MIIiarbäre , bie aber il;rem tüirtfc^nftlid^en

©fpanfioneftreben ni(^t im geringften 2lbbruc5^ tut. Unb fd)lieftlid^

bnrf nid^t üergeffen roerben, ha^ ein großer ^eil ber rairtfc^aftlic^en

©üteu bireft jur Sifferensierung oon 3)Zen[cE)en unb klaffen bient.

S)ie fo^iale 33eroertung roirb oft burd^ baä Sßor^onbenf ein

oon 33ebürfniffen unb bie 9^0 güd^ feit i^rer 33efriebigung be=

ftimmt, roobuvd) neue Sebürfniffe erft gefd^affen, biefe in ben ©ienft

ber fojialen 33eraertung gefteüt roerben. Sltmut roirb nid;t bIo§ be^

bnuert, fonbern aud) geringgeid)ägt (9?otiger HerU).

6^ unterliegt feinem 3n'eifet, ha^ auä) ber ©oginli^mug bie

§ortfe|ung beg inbioibualiftiidhen Slumpfe^ gegen B^^^^^S i^"^ Ma^t
ifi: 5)ie ganje gefd)id)ilidje ©ntroidtung beroeift eä ebenfo roie ber

oben erroaljnte ^ampf gegen ben fcipitnliftiidjen gabrifabfoIutiSmu^

unb gegen bie 2lrbeit^auffid;t foroie bie ^atfac^e, ba^ ber ©osiali^-

mu§ feine 3lnl)änger beim abl)ängigen Qnbuftrienrbeiter i)at unb un=

üerg(eid)(id) feltener beim felbftänbigen, roenn aud) oft ärmeren §anb=

roerf^meifter. ©iefelbe g-orm menfdjlid^er Iffeftioität, burd) roeld^e

bie patiiard;ali|d)e ^-amilie aufgelöft rourbe, erzeugt ben ^apitü(i§mu§,

rüttelt in ber Stufflörung^äeit gegen bie 2(utorität oon Äirc^e unb

«Staat, proflamiert bie 9}?enl'd)enred)te, Idfet in ber ^otge im Klampfe

um ?^reil)eit unb ©(eid)l;eit ben (Sogiaü^mug erftetjen, ma§> roir im

folgenben noc^ flarer gu mad)en oerfudjen roerben.

Sßerner Sombart betont aud), ba^ ba0 obfolute (Sfenb nid;t

bie Duelle be^ ^affeS mb ber Gmpörung be§ ^'roletariat^ fei, benn

mand)e So^narbeiter felbft in ©uropa oerbienten mefjr aU ein

Unioerfität^profeffor (befanntlid; tiat fid^ je^t bag 3Serl)äItni§ nod)

Dörfer nac^ biefer 9iid)lung oerfdjoben). ^n ben ©rünben ber

(Smpörung gäljlt ©ombart ben ilontraft gegen ben 3^eid)tum ber

Unternebmer, „beren Überfluß er feiner äJZeinung nad^ erjeugt", unb

bie Ungeroifeljeit ber (Sfiftensmöglidjfeit. 3)iei"er jroeite ^untt ift

aUerbing^ ein roirticbafiUd)er im engeren Sinne be§ SBorte^. 2lIIe

33eftrebungen nad) einem „9ied)t auf Gfiftenj" finb fpejififd^- öfonomifd^e
7*
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unb l^aben mit ber bargelegten ©osiatpigd^ologie nid^tl jit tun. S)ie^

tttu§ unbebingt unb au^brü(!Ii($ anerfannt roerben. Überhaupt ifi

ber @efi(^t§punft ber inet)rfad)en Seterminierung ftetö feft=

gu^alten; om aUerroenigften in bem ungelieueren ^ragenfompleye be§

©o§tQÜgmu§ ift eine oereinfod)enbe ^öetrad^tung^roeife am $Ia^e.

2lber bie unmittelbare 23ebürfni§befriebigung unb ©i($erung ber

©jiftenä ift immer erftei, nie aber Ie§te§ ^ki. ^ag pii;d)oIogi[d^

S3emerfen§roerte beginnt erft bann, unb für bie 33etrad)tung be§

ganzen 3>er(aufe5 bejiet^ung^roeife be^ @efamtafpefte§ einer SSetuegung

bilben 9}totioe roie „9ied^t auf ßyiftenj" ufro. nur einjelelemente

be^ S^erftönbniffeg.

j5^erner: 2)ie 2Iuffaffung be§ £o()ne!o lebigUd^ all einel 3JtitteIö

jur 3lnfdjaffung roirt[d)aftlid)er C^üter ift unjureid^enb. Selbft Wlax}:

betont fd)on, baf3 „bie SBertbeftimmung ber Strbeitifraft ein I)iftorifd;el

unb moralifdjel ©lement" cnttjält (5lautlh;, „Raxi Tlaxf öto-

nomifJ;e i2ei)ren", 6. 0). 3lber barüber l)inauä ift bie l)ö^ere ^öe^

äa^lung gleid)jeitig aucl^ Slulbrud einer t)öi)eren 23cn)ertung ber

^erfönlid)feit, beiS Staubet, be!§ 33erufe§ ufiü. Sefannt ift, ba9

jum 33eifpiel Slngeljörige gemiffer 23crufe unter Umftänben lieber

eine beruflid^e ^nanjprudjnaljme unentgeltlid) uornetjmen, benn gegen

eine geringere 33e5al)Iung, alö beren (Stanbarb entiprid)t. — (^Jlrste ufro.

— 33e5eid)nung geroiffcr ^orm uon ©ntlotjnung all Honorar.) 2Iu(^

in ben Sötinen ber ^anbarbeiter treten biefe @rfd)einungen §utagc.

Qualiüjierte Arbeiter bleiben oft lieber arbeitllol, all fid) ju anberen

Slrbeiten 3u erniebrigen ober unter einem 6tanbarbIol)n ju arbeiten.

S)ie ^öf)e bei So^nel ift gleidjjeitig aJiafeftab i()rer perfönUd)en unb

gefellfd)aftlid)en 33eroertung unb nid)t bloß 9}?a6ftab für ben 2lnteil

an ber Itonfumtion, beftimmt baber bie SJangftufe innerljalb ber oer^

fd^iebenen Sw^^Ö^ ^i^^^ (Bdjidjten "i^cä ^roletariall. 3(uf ber anberen

(Seite mieber finbet fid; bie umgefeljrte Nidation: 2)ie ^emertung

heä 3D?enfd)en unb bei 33erufel ooüsietjt fid) nic^t burd) ©egen-

überljalten bei 21rbeitlentgeltel, fonbern bnrcb bie fojiale ©tellung

(gelet)rte Berufe, l;öbere Beamte), burd; ftänbifdie Clualitäten (üor=

ne^mc Sebenifübrung, Silbung, ©t;re). SJiaj: Süeber berid;tet

aud^ üon geroifjen 2lrbeiterfategorien (Sßeifenäberinnen), bie roegen

iEjrer reiulidjen 3lrbeit uon anberen 3lrbeitern fogar belfelben 33e=

triebel, tro^ g(eid;cr ober geringerer GntIoI)nung, ge|"ellfd)afi(id; ge-

fdflieben finb.

So ift aucb bie Sol;nfrage nid^t 3J?agenfrage ollein, fonbern

mannigfad^ pfgiiiologifd^ oeräioeigt.
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^n iebent fojialen Kampfe um ©eltung unb Sebeutung tft ein

3Toeifad;e§ SU beobad^teu: &B ift enttoeber bie ©tettung ber Ipfieren

bluffen felbft ein S\^i, ba0 angeftrebt rairb ober aber (roenn bieg

für bie ganje ©ruppe nic^t möglich ift) tritt eine Umfebrung ber

SBerte ein; bie eigene ßeben^form erfäl)rt eine t)ö{)ere

Seroertung. 2)ie Slrbeit an fid^ oI)ne S^üdfid^t auf DuQli=

fifation rairb geabelt, fie rairb ba§ einzige 3)?ittel, „ben einzelnen,

ber nid)tg ift qB ein STeil ber SJiaffe, jur ©eltitng ju bringen"

(©ombart). ^a§ l^erabfe^enbe @efüt)I ber Ungleid)t)eit rairb fönt'

penfiert burd^ eine ©elbfter^ö^ung ber klaffe: „Proletarius sum"

(©ombort).
^n ber 9)lef)rroert* unb Slu^beutung^ttieorie erfa{)ren biefe '^ax-

legungen oielfältige ^eftätigung. ^iire rein oolf^rairtfd^aftlid^e Seite

braud)t t)ier nur geftreift ju raerben. 33efanntlic^ ()at bie urfprünglii^e

2lugbeutung»tt)eorie burc^ ben britten 33Qnb üon SJiarj' „Kapital"

eine 3)iobififation erfat)ren, bie i^re Sebeutung einfd)ränft. 2©ät)renb

eä in früheren S)arftetlungen t)ie§, ba^ bie einzelnen ^apitaliften

il^re 3lrbeiter auiobeuten, ^ieB e§ nunmel)r, ba^ nid^t bie inbiuibuette

3lrbeit fonbern bie ©efamtarbeit roertbitbenb fei. ^()iIippoüic^

roeift bemgemä^ barauf t)in, bie§ fü^re auf bie einfad;e j^eftftellung

be§ 9? b be r t u § gurüd, bafe au^ bem 2lrbeit§ertrage atler anä) bie

9?entner ufro. be3al;(t raerben (^i)ilippot)ic^, „©runbri^ ber

politifd^en Öfonomie", I. m., 4. 33u^ § 116, 7. Stuft.). Slber ber

ttieoretifd^e ©treit um bie nationalöfonomifc^ eiuroanbfreie S^ffung

beg 3){et)rraertprobIem§ ift für bie S^atfad;enbeurteilung irreleoant.

2)a§ erfennt ber für bie 3:atfäd;Uc^feiten be§ fojialen Sebeng immer

ffare S(icf 33ernfteing gang beutlid^: „SSon ber gefamten in ber

^^robuttion entt)altenen 2lrbeit lebt eine bebeutenb größere 3a^I »on

9Jienfc^en, aU baran tätig mitrairften . . . 2)ie ^et)rarbeit biefer

(enteren ift eine empirifd;e, au5 ber ©rfa^rung nad^raeisbare

^atfad^e, bie feinet bebuftiuen 33eraeifeg bebarf. Ob bie 9}iarj:fc^e

SBertt^eorie rid)tig ift ober nid^t, ift für ben Dkc^raeil ber 3}ki;r=

arbeit ganj unb gar gleid^gültig" (Sernftein, „Sie^oraulfe^ungen

beg Soäialilmug ufro.", ©. 42). S)ie empirifd^e aJJet^r arbeit
Hegt, ungead^tet oder Sd)roierigMten ber 3J?ef3rraerttt)eorie, auf ber

^anb. SBeld^e 23ebeutung I)at nun aber biefe S^atfad^e in ooIf5=

rairtfd)aftlid;er unb pfi)d)ologifd;er ^infid;t?

33oIfgn)irtfd[)aftUd^, äaijlenmäBig iu 33e5iet)ung jur S)i^tribution

auggebrüdt, ift i[;re 33ebeutung oon üerfd;rainbenber ©rö&e. Sßenn

mit aüer erforberlid^en 6c^ärfe feftget)alten rairb, ba^ nur ein S^eil
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bcr 9?eüenuc (bie Sfteoemie im encjeren Sinne) ooni ^apitatiflen

!on)"umiert roirb, roät^renb ber anberc ^eil gut 33ergröBerunq be§

^apitaB ücrroenbet, aEfumuIiert rairb (roaS natürlid) oon SJiarj

nid^l überfet)en roirb), [o ergibt ein ©ntjug biefer S^orjugi^fonfumption,

ttifo le^tlid^ bie 2luf()ebung ber „2Iulbeutung", für bie ©efamt^eit

gar feinen nenneniroerten ©rfolg. ©ieie ^-eftftellung ift burdiauS

nid^t neu, ober für unfere Unterfudjung nid;t nnroidjtig. 2öalter

S^ot^enau t;at biefe 3SerteiIung^üerl)äItniffe folgenbermafeen au»=

gebrüdt: „2Bir beginnen einjufel^en, bafe bie ^Kapitalrente nid)t§

weiter bebeutet aB bie 9tüdlage, beren bie ^nbuftria(roirtid;aft ber

SBelt alljöijrlic^ für iljr eigene^ Söad^gtum bebarf, bafj biefer 9tenten=

betrag naö) ^Ibjug einel mäßigen — allerbingg roillturlid)en — ^er=

braud)§auteilc§ be^ itapitaliften reftio^ roieber ber Sßirtfdjaft ju=

gefd)Iagen roirb . . . id) Ijabe . . . bargelegt, baß ... Die Söc?

meffung biefe^ ^^erbraud)^anteile§ fittlid)er unb roirtjd;aftlid)er 5^or=

xefturen bebarf, bod) felbft bie 2lufi)ebung be» ^^orgug^uerbrandje^

TOürbe bie fieben^bebingungen ber ©efanitljeit nidjt roefentlid) Der=

beffern." C^Kattienau, „2)ie neue ÜBirt|'d)aft", S. 31),

3)er 3)iarji§mu^ roid allerbing'o biefe geftfteüungen nid^t aU
SIrgumente gegen feine ^Ijeorie gelten laffen. (SngeU tjat im

SSorroort jum „(Sienb ber ^t;iIoiop()ie" auf bie 3}ie()rroertt[)eorie

33eäug genommen: „^Jiary l)at benn aud^ nie feine fommuniftifd)en

^orberungen [;ierauf (auf hzn 3)ie(;riüert) begrünbet, foubern auf

ttn notroenbigen, fid) nor unferen 3(ugen täglid) mel)r unb meljr

üoUjietienben 3ufa»ni»f"brud^ ber fapitaliftifd)en ^^robufiionSroeife,"

©emeint ift natürlid), baf? biefcr 3»M'ii"nie»bru(^ ber fapitaÜfti=

f(j^en ^^robuftion^tueife, abgefe()cn von beffen „'Jiotiuenbigfeit", aud)

etroa^ äi>ünfd;bare^, 2lnäuftrebenbe§ ift. 2)ie ^UJotiüe be5 ©trebenä

fönnen ja bod; nid;t in ber 9Jaturuotroenbigfeit be5 roirtfd;aftüd^en

^rojeffe» felbft gelegen fein. Söeld^e^ finb aber bie tt)eoretlid)en

©rünbe, roe;§roegen ber fojialiftifdje Staat bem fapitaliftifd)eu nor-

gejogen roirb?

S)a ftel;t unter hm roirtfd^aftlid;en 3^^*^^" ^i^ probuftioere

Slrbeitlroeife rooijt in erfter :öinie: (Srl)ö^ung ber ^^robuftiDität

burd^ 33efeiligung ber „2Inard;ie ber ^robuftion", 2lu^)djaltung

üQer je^t notroenbigen, fpüter übcrflüffigen ä>erridjtungen, 3ßiitrali=

fierung unb Jtationalifierung ber 2Birtfd)aft ufro. S)aiS Kapital

erfdjeint ber Xt;eorie nid)t blofe a(0 aJcittel ber ^robuftion, fonbern

aud^ al^ beren Sd)ranfe: „S)ie roabre Sd^ranfe ber fapitaliftifdien

^robuftion ift ha^ i^apital felbft: ba^ bag 5lapital . . . alg 2lug-
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ganggpimft imb (Snbpunft, alä 2Kotiü unb ^'"^td ber ^tobuftion

erfdjeint." (2}Jar5' „5lapital" III, ©efammelte ©d^riften, Ulli,

(2. 231—232.)

SDer (Sozialismus jeigt I)ier nun ein^ merfroürbige ©iSfrepanj

jTöifd^en feiner 2;tjeorie unb feiner ^rajiS. SDenn auf ben (Sinrourf,

bie 2luSbeutung in ber gegenroärtigen ©efeÜfc^aftSorbnung befiele

äioar, aber nur in ganj geringem Umfange, roeil ja beren Sefeitigung

bie SebenSbebingungen ber ©efomt()eit nid^t roefentlid^ oerbeffern

fönnte, roirb geantraortet, ba§ bie Dfied^nung ^roar ftimme, ba§ aber

in einer anberen, eben ber fosialiftift^en, foüeftiüierten SBirtfd^aft

burd^ bie (Srl)ö()ung i^rer ^robuftiuität auc^ ber roirtfc^aftüd^e

S^teid^tum oHer i§rer 2(ngeE;örigen fid^ bebeutenb oermel)ren roürbe.

Sann roäre aber nid)t bie SluSbeutung baS Tlot'w beS Kampfes

unb nid)t bie Stuf^ebung biefer SluSbeutung baS 3i^I/ fonbern eben

bie geringe ^robuftioitdt mit ber it)r inneroo^nenben SSerelenbung

wäre ha^ Tlot'w, bie 5ßerbefferung ber 2ßirtfc^aft»roeife f)ingegen

baS >]\d, ha§ allerbingS nur im ^ompfe gegen ^Kapitalismus unb

beffen S^iu^nie^er erreicht werben fönnte. 2)ann roäre eS aber nic^t

einjufe^en, roarum immer roieber üon 2luSbeutung gefprod^en roirb,

ba bod) nic^t biefe, fonbern nur bie unüoUfommene SBirtfd^aftSroeife

fd)(ec^tljin ber ^ern beS Übels ift. Qn bem fommt nod^, bafe roir

oon jener „objeftioen Sd;ranfe" oben auSfagen mußten, ha^ bie i^r

jugefd^riebene „SSerelenbungStenben^" nic^t befielet, unb ba^ fi^ ha^

ler 5?autSft) gu einer pfijdjologifdjen 2eSart oerftetien mu^te, nad^

ber bie road^fenbe 3SereIenbung beS Proletariats im fojialen ©inne

ouf htn roadjfenben fojiaten ©egenfag gurüdge^t, roeSf)a(b er jene

pft)djifc^e SSerelenbung bamit ibentifijiert , roaS ber „33ourgeoiS"

„33ege^t(id)feit" nennt.

2lIIeS brängt batjer gur S)eutung, ba§ bem Segriffe beS WH^^x-

roerteS, nämlid) ber 2IuSbeutung an fid^, unbefümmert um beffen

tl^eoretif(^e 3roeifelt)aftigfeit einerfeitS unb um bie geringe praftif(^e

SBirfung anberfeitS, ber Sßert einer affeftioen 3:;riebfeber jufommt unb

ba^ biefe, oerbunben mit bem Serou^tfein ber ©egenfä^Iic^feit jum

Äapitaliften, bie affeftioe ©eroalt ber 33eroegung erflärt. S)ie grage

fann unS in biefem 3wiawwß"M"9^ natürli^ gar nid^t

intereffieren, ob bie äluSfic^t auf eine enorme (Steigerung ber ^ro-

buftion begrünbet ift ober nic^t, bjro. ob nid^t berfelbe ©rfolg burd^

eine Synttjefe oon ^Kapitalismus unb ftaatlic^er einfluBnat)me er=

äielt roerben fönnte. 2)enn roie immer man biefe fragen beantroorten

möge, für bie pfgi^ologifc^e SSeurteitung roirb ber 3}Je^rroert, bie
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2lu§beutung?rate nunmeiir jum ©ijmbol ber Ungleid^ticit, be0 ©egen?

fa^eö, be§ ©efü^le^ ber ^erabl'e|ung ber Slrbeiterflaffe gegenüber

tum „^Bourgeois". 2)te @rö§e ber 2lu^beutung, il)rc proftifd^e

SBirfung in ber Stealitätfommt bemgegenüber gar nid;t 511m 2Iu§=

brud. SDer 33egrift ber 2Iu§beutung fann gor nid^t oul bem 2lr[enal

ber fosialiftiidöen 2lgitation oer[rf;n)inben unb ha§ md)t in bem groben

©inne, al§ ob fdjtaue Demagogen in beraubter Slbfid^t bie 9)Jaffen

bamit l^aranguieren raoUtcn, fonbern in ber tieferen 33ebeutung, bafe

bie affeftioe ©inftellung ber 9}Ja[fe fojufagen primär oorl;anben ift

unb bie bajuge^örigen ^orfteüungen au^gefud;t unb feftgetjolten

roerben, fo bafe e§ au^fidjt^lo^ roäre, burd^ l{)eoreti[(^e ober ja^lens

madige ^intoeife irgenbeine ^i^eronberung be§ 5ßorftelIung§abIaufe§

gu beroirfen. 33Jotor ber f ogialiftif d)en Seroegung ift

baö popularifierte, inbiüibuoliftifd^e 9^edjt auf ben

ooUen 2(rbeit§ertrag, nid)t bie ooUfomm euere ^ro-
b u f t i n § m e 1 1) b e.

3)er ©O3iali§mu0, ebenfo roie bie früt)eren 3^eooIutionen unb

gefd^id)t[id^en Seroegungen, ift jum großen ^eilc ein ^ampf gegen

bie SSorrec^te ber ©eburt; frül)er gegen btn ©eburt^abel, je^t gegen

bie 3:;räger be§ ererbten 5?apitalg. ®er SBegfaH be^ perfönlidjen

3Serbienfte§ beim iöefi^einfommen finbet I}ier feine reüolutionierenbe

Sßirfung. — Maxv fngt: „S)er jlapitalift ift nid;t Ä'apitalift, meil

er inbuftrieUer Seit er ift, fonbern er rcirb inbuftrieller 58efet)lö=

^ober, roeil er i^lapitalift ift." (Zitiert bei SBoItmann, „2)ie

^arminfdje Xl;corie ufro.", <S. 325.)

2)ie ^fi^djologie be§ Sojiali^mu^ fann ba{)er refumiert werben

:

3lud^ biefer fann im ©efamtoerlaufe ber fojialeu 2)t;namif nur als

gortroirfung ber inbiuibualiftifdien 9iaturredjt§forberungen, al§ 3lu0-

brud^form be§ ©eltunglftreben^ unb 9^effenttmentS begriffen roerben.

Sluf bem Unterbau ber pfi)(^oIogifd;en ^aftoren erl;ebt fid) ber Über«

bau ber einfeitig=üfonomifd)en Xljeorie.

in. 5)ic fojiologifc^cn ^onfcqucnjcn

SDic ^onfequenjcn, bie fid; aug ben biSfjerigcn Erörterungen

für bie ?^rage ber 3lbf(^ä^nng fünftiger 2RögUd)feiten non ©(eid)l)eit

unb Ungleidjl)eit ergeben, liegen nun offen sutage. ^ete 33erufung

auf bie materialiftifd^e ©cfd^i^tSauffaffung, bie fogufogen bie miffen-

fd;afllid)c ©eroäljr für ba§ ©intreten eineö Sbealjuftanbeä in fid^

entfialte, mu^ nun abgc(et)nt merben.
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Sic objcftiDe ^ppotl^cfe fönnte eine Slngleid^img, bte „Slufs

löfung oder 2Biber[prii(i)c", bie Erfüllung be§ uralten ©(eid;l)eit^=

ibealS geroä^rleiflen. SlJenn ba jebe^ fo^iale SerouBtiein nad; ber

2;i)eorie nur (Spiegelbitb ber n)irt[d^aftlid;en Situation, genauer

ge[agt ber ^robuftion^üerljältniffe ift, fo mü^te ber ^u^iinft^ftaöt

natürlid^- eine 6o§iaIpft)(^e jeitigen, in ber e§ eintriebe jur Un=

gleid^^eit fd^led^tbin nid^t geben tüürbe.

2lber biefe objeftiüe ^y^^ffung ber S^fieorie, naä) ber ein @ro^=

teil ber menfd^tidien ^ii)(^oIogie nur :5beoIogie, alfo falfd;eg S3en)uBt=

fein unb Spiegelbilb öfonomifd^er ä>er^ältni[fe uorfteüt unb fic^ bie

(Sntroidlung jum ^it^^unft^ft^i^t^ naturgefellid;, notroenbig, a(|"o un=

oermeiblid^ ooffjieiit, ift nid^tS anbere^ aU eine unberaeiSbare, von

3Biberfprü(^en burd^ fegte ^ripotljefe.

3tuc^ bie pfpd^ologifd^e §t)pot^efe rcäre imftanbe, bie ©tabiti=

fierung eine§ ^bealjuftanbeg raa^rfd^einlid; ju mad;en. ©enn roenn alle

kämpfe Älaffenfdmpfe waren, alle fogialen ^enbenjen nur öfonomifd^c

finb, bann würben im „üaffenlofen" (Staate, in einer mit reid;Ii(^fter

^robuftinität (bie nad^ ber Xl)^oxk fid^ einftellen mü§te) gefegncten

SBirtfd^aft jeber 21nlafe gu poUtifc^en unb fojialen ^onfliften, jebeS

9J?otio jur SSerönberung be§ fo3iaIen @Ieid^gen)id)t§ entfallen, ^aben

mir aber im t)origen 3lbfd)nitte ha§ Öfonomifc^e auf fein rid^tigeg

9Jia§ 5urüdgefüt)rt, biefeiS nid)t immer a[§ ^med, fonbern unter

Umftänben häufiger noc^ al§ 9JJitteI erfannt unb l^inter bem Oto-

nomifd}en bäro. über biefem bie pfr)d^o[ogif(^en ^riebfebern entbedt,

bie al§ 3)Zotoren ber @efd;id;te roirffam finb unb in ben 33cgriffen

„SöiÜe äur 9Jiad^t", 9lbmef)r uon fojialer 9}iinberTOertigfeit, 31ble^nung

menfd)lid^er ^bljöngigfeiten, @rl)öl)ung be§ fo§iaIen 9iii)eougefü^(e§

^arafteriftert mürben, fo bröngt fid^ un§ non felbft ber ©d^lu^ ouf,

"ba^ biefe Ureigentümlic^feiten menfd^Iid)er 3(ffeftioität , oerbunben

mit ber allgemeinen ^ampfnatur be§ 3JZenf($en, roeld;e in bie

materialifliii^c (Befc^ic^t^auffaffung überljaupt feinen Eingang ge=

funben ^aben, ben @ang beä fo^ialen @efd^e^en§ ganj anber^ be^

einfluffen merben. §ört ber 5lampf um be§ SebenS Dbtburft auf,

fo nic^t ber um bie fojiale 33er)or3ugung ; oerfd^roinben bie „Seiben*

fi^aften beg 3)tagen§'', fo werben bie „Seibenfdjaften be§ ©e^irn€"

bamit nic^t befeitigt; ber SBitte gur Wad^t unb gur (Geltung mirft

fouoerän unb groingt ba§ Öfonomifd;e in feinen 5)ienft. 2(ug ber

fojialen 9}tinberroertigfeit entfielet haä Streben nadj ©Ieid){)eit, ift

biefe erreicht, nac^ ^ö^erroertung. S)iefe Kategorie fennt unb toitt

feine ©(eic^^eit, fonbern ftrebt nad; Ungleidjfjeit, Überlegenheit,

3)ifferen5ierung.
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3ur Sefeittgung menf c^ li d^ er 9?ioaHtät unb
tnenfc^Hd^en Überlege iü;eit§roiHen^ ift ©emeinroirt;

fd^dft ein unsurei^enbe^ aJiittel. Senn bie SlrbeitiSteilung

fann niemals auf t;ören ; an§ ber blofeeu Steigerung ber ^robuftiüität

ber Slrbeit faun nid;t bie 3}iöglid;feit abgeleitet roerben, bie 2lrbeitg^

teilung ju befeitigen ^ ^n ben tec^nifcöen 3 adjoertjalt -greift ber

pft)d)ol[ogif d^e 3"^^"9 ^i": "^^^ M't ber allgemeine ©runb für

bie vBtabilifierung ber Ungleid^l;eit, bie allgemeine fojiologifdje

Slonfequens, roie fie fid; aud^ aug unferer fojiaIpl'ijd)o[ogiid)en

@in5elunter|ud;ung ergeben (;at. (Sine Stnjal)! uon weiteren Über=

legungen fönnen roir nun anfdiUefeen unb mefirfadj ©ebanfen oer=

fd^iebener Slutoren jroangtoiS in unferen äuf^J^intctt^^önö einbe^ieljen.

^n einer fleinen Sdirift [prid;t 9Jo fa 9}iagreber oon ber

„3Jia^tfaufaIität": Qä mu§ bat)ingefte(It bleiben, ob bie (Sr=

löfung oon ber a}iad;tfauialität nid)t gegenüber ber 9Birflid)feit fo

wenig 2lu!ofid)t i)at roie etma bie (Srlöfung uon ber ©rbfünbe ober

oon anberen ©runbübeln, bie ber a)ienidji)cit alä unabänberüd)e

golge \i)Xi^ Öattunggd^arafter^ anljaften. Ser äßille jur 3Jcad)t ift

eine alle i!ebengerfd;einungen fo allgemein betjerifd)enbe Xatfadje,

ha^ 9Me^fd)c il;n fogar al^ ba^ metapt)i)iifd;e äBefen ber )Bdt

bejeidjnet unb feine ©rlaljmung bloB ai^ (Srfd)üpfung!o'|i;mptom be=

tradjten fonnte." (9tofo a)ta:jreber, „2^er ti;pifd)e ^^erlauf

jojialer 33eiüegungen", „S)er 3lufftieg" Ta. 3, 2lnjengruber''3.?er(ag.)

a)iit feinem pfijd)oIogifd)en ©djarfblide ^at Siie^fd^e in grofsen

Umriffen haä Xi)pi\d)t im fo5iaIen !fi>illen gejeid^net: „2)er S^bioi-

bualiömug ift bie befd)eibenfte Stufe be0 2BiUen^ sur a)Jadjt. §at

man eine geioiffe Unabljängigfeit erreid;t, fo roiti man metjr: (£)§

tritt bie Sonberung l)erau§ nad; bem förabe ber i^raft . . . 3luf

ben ^»^^i'ibualiiSmu'S folgt bie ©lieber^ unb Drganbilbung . . .

(^rften^: bie ^nbioibucn mad)en fid^ frei; jtoeitcne: fie treten in

5^ampf, fie fommen über ©(cicbl)eit ber 9Jed)te überein („@eredjtig=

feit" al^ 3ieO; britten^: ift ha^ erreicht, fo treten bie tatfäd)lid)en

Ungleid)l)eiten ber j^raft in eine oergröfeerte SBirfung; —
jje^t organifieren fi(^ bie einjelnen ^u ©ruppen; bie ©ruppen

' 2)ie ^luffaffuitfl üütt (Sngcli CAntibüljring, ©. 21:3), ,bafe c^ einmal

feine ßatrenfcl)ieber unb feine 'ülrcl)iteftcrt oon ''-Ptofcffion niel)t geben |oU, unb

bafe bei- 3)lann, ber eine l)atbe Stunbe long ali 5hd)itcft feine ^Inweijungen

gegeben f)Qt, and) eine 3fit'ü"g bie .ftarre f(^icbt, biy jeiuc Xütigfeit olä 3ltd)iteft

toieber in 2lnipturf) genommen Juitb", ift allju naiü, um etnftljaft in C^rtoägung

gebogen ju werben.



1U7] 2)a§ foaiologifc^e 3ßrobIem bcc ©leic^^eit 107

ftreben i\aä) 3Sorred)ten unb Übergeroid;t. S)er Slampf, in milöerer

^orm, tobt üon neuem. Man witt greil^eit, folange man nid)t

bie aJiac^t ijat. ^at man fie, roill man Übermad^t; erringt man fie

nid^t (ift man nod^ ja fd^road^ ^n il;r), mill man „©erecbtigfeit",

b. [). „gleiche maä)t". (9Me|fd^e, „2)er Söiae jur 3Jia^t",

nad)gela[iene 2Serfe, ©. 359—3G0.) SDie S^Jid^tigfeit biefer 2luf=

ftetlung ift natürlid) ganj unabhängig oon ber 2lnna{)me ober 2Ib=

leljnung ber i^onjeption üon 3^ie^|'c^eg ^utturibeal.

«Streifen mir nun f)ier hii 33e.^ief)ung be§ ^reitjeitg= jum

@(eicf)t)eitcprob(em. 2)a§ 18. ^at)ri)unbert erftrebte Befreiung oon

äffen menfd)(id)en unb gefefffc^aftUd;en 2lb[)ängigfeiten, üon poütifdjen,

religiöfen unb öfonomifd)en Sinbungen. 2lber bem lag — in ber

X^toxk — bie 2>orau§fe^ung gugrunbe, ha^ ber „9}ienfc^ fc^Ied^t=

Ijin", ber ooÜfommene, gute 3)cenfd; in bie neuen S3e3ie{)ungen ein-

treten mürbe, nad^bem er uon äffen ©djiaden befreit roorben märe,

bie fünftUc^e j^effelungen in xi)m jurüdgelaffen l;atten. greif)eit unb

@Ieid)^eit maren jroei 33egriffe, bie einanber ergänjten. S)ie ?^oIge

geiflte, auf meld) irrigen 3Sorau^fe^ungen bie Xi)toxk aufgebaut

mar. ©er 9?atioua(igmug ()atte bie menfd;(id^e 3tffeftimtät über=

fe^en. Siefelbe Seigre erlebt aber eine 2luferftel)ung im mobernen

©ojialiämuä: ©in neuer ©laube tritt auf, nid;t met)r an bie ari'

geborene ©üte beg 9Jlenfc^en , aber an bejfen , a u g ber
fünftige ngefeltfd^aftlid)en'^r ob uftionrejultierenbe,
DoUfommene Soziabilität unb 9tiiielIierungiofäI;igf cit.

Slber eg ift nun einfad) unerfinblid), vooijex bie 9Jiöglid)feit einer l)err-

fdjaft^lofen „freien" ©efeüf^aft, bie auf ben S^ang beö autoritatioen

Staate^ üerjid^tetc, fommen foffte, roenn man üon ber t)or(;in ab-

gelel)nten 2lnnai)me einer fd;Iec^tl)in üort)anbenen 2lbt)ängigfeit be^

menfcblid)en Stffeftlebeuio üon ber öfonomifc^en ^robuftionäform ab-

fielt, ^a, man mufe fid^ fiagen, roie fid) benn ein — angenommener —
3uftanb einer ungeljeueren ^robuftioalfo^iation, bie feine 3]oräug!ö=

rechte unb feine 'i^orjugsfieffungen fennt, and) nur einen ^ag o^ne

ftaatlic^en mit Straffanftionen uerbunDenen Bi^t^^g erl;alten fönnle.

Satiäd;Iid; umfaßt öer fosialiftifc^e 3ii^wnft^ftaat jroei bcterogene

SJiomente: ben ^ubiuibuali^muio unb bie afffeitige 9iegulierung

burd) Die StaatgaUmad;t^ 2)er tbeoretifi^e ©ogialiSmu^ in feinem

SBiberipruc^e ift eben ganj haä i^inb jener optimiftifdien 9Jatur=

redjt^ibee, ber 2lu^brud eine» unerfüffbaren 3Jienfd)l)eit!5traume^.

^ Gf^mar ©pann bet)auptet, ber 9)tarji§mu§ enthalte unter einer uni=

Berjaliftif^en 3Jta§fe eine inbiöibuaUftifc^e ©eete.
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Soägelöft oon ber fosialiftifc^en 3ufunftlerroartung l^at © i m nt c I

— gum ^teil ganj pnraHel mit ber oben jitierten ©tijjierung

9^He^fd^eä — über bie[c S^if^i^^^^^^t^finsc fefir sutrcffenbc 6äfec

gefd^rieben, bie roir \)m tüiebergeben mü[[en. „S)te ©leicb^eit, bie

fo a\§ bie erfte ^olge ... ber greil)eit auftritt, ift in 2Birflid)feit

nur ber ©urc^gangSpunft, ben bie ^leonefic ber 9)ien[d;en paftleten

mu^, fobolb fic bie unterbrüdften aJiafien ergreift. 9Jiemanb begnügt

\iä), ti)pijcf)ern)ei|e, mit ber Stellung, bie er feinen 2IZitgefd)öpfen

gegenüber einnimmt, fonbern jeber roiti eine in irgenbeinem ©inne

günftigere erobern . . . S)ie ®Ieirf)t)eit mit ben $ö{)eren ift ber

erfte fid) barbietenbe Snt)alt, mit bem fid) ber ^rieb eigener @r=

Ibö^ung erfüllt, wie e5 fi^ in jebem beliebigen engeren .Greife jeigt,

mag eS eine 6d;ultlnffe, ein i^nufmann^ftonb, eine 33eamtenl)ierard)ie

fein . . . ©er 9iiebere roiH 5unäd)ft bem ^öljeren glcid) fein, ift er

if)m aber gleich, fo ^eigt taufenbfad)e ßrfabrung, bafe biefer 3"ftonb,

früljer ber Inbegriff feinet Strebend, nid)t§ meiter al§ ber 2lu^=

gangSpunft eineS rceiteren ift, nur bie erfte Station bc!§ in§ Unenb^

iid^e gel^enbcn 9Bege§ jur begünftigteften Stellung . .
." (a. a. 0.

S. 219—220).

e^ fommt nun ein it»id)tige§ 9)Joment Ijinju : 9Hd)t abfolutc

©röBcubifferenjen innerljalb ber fojialen 0efamtl)eit fommen für

bie j^ragc in 33etrad)t. 2)a c^ fid) ja bod^ immer nur um dlmh

tionen be^ menfd)lid)en 33erouf5tiein§ lianbelt, fo ift nur ma^gebenb,

mie 'IDifferensen irgenbmcldjer 3lrt empfunbcn roerben unb ba fönnen

natürlid) fleine 9tiüeauunterfd)iebc in einer teilmeife nioellierteu

©efeUfdjaft bei ben betroffenen genau benfelbcn @rab non Unluft-

gcfül)len Ijcruorrufen, roie fie fonft in einer oon nornljcrein auf

Ungleidjljeit augelegten @efellfd)aft auftreten, ebenfo mie aud) um;

gefeiert jur ^Betätigung beä ^errfd^triebc? immer nod^ genügenb

3ftaum bleibt.

3Bir ^aben oben fonftatiert, bafe ein @leid)l)eitl3nftanb nur

burd^ bie ftaatlidje ©emalt möglid) roärc unb fügen ie|3t oorgreifenb

l^inju, ba& biefc Sad)lage notroenbig bie Sdjaffung einer 33urean=

fratie bebingt unb ha^ in biefer fo^iologifd) notmenbigen Struftur

roieberum bie ^^räbi€pofition jur fo^ialen Süeüorjugung liegen mirb,

rooburd) ber oben erreidjte ©leid;l)eit!?3uftQnb roieöer nerld;obcn

mürbe. 5lbgefel;en aber non biefen fpesiellen, in bem SBefen beö

3ufunft^ftaate5i gelegenen ^Ncrljältniffen, auf bie mir bei 33efpved)ung

ber 33ureauhatie nod; surüdfommen, erl)ebt fid; gegen bie i'lnua^mc

eines ftabihfierten, menn aud^ nid;t uoüfommenen (SJleid)^eii!§5uftaube§
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ein ganj attgemeincr (Sinroanb qu§ bem üon (Spencer [o beseid^neten

©efe^e üon ber „33eroieIfältigung ber SBirfungen". fiefter SBarb,

ber eg auf bie [ogiologifdje (S)leid;i)eit anroenbet, jagt: „(Sine einmal

nad^ einer geroiffen 9iid)tung l;in begonnene ^anblung ftrebt immer

nad^ biefer Siic^tung bin, bi§ ade ^omogeneität gerftört ift. SSor=

teil [c^afft Vorteil. S)er !(einfte dlx^ in einem ®amm b^^ft ^ie[en

dii^ üergröfeern, big ber Samm untergraben unb uernid^tet ift.

SDie geringfte Spinne an einem Sergabbang mad)t fie jum aJiittel=

punft ber ©rofion unb erzeugt eine ©d^ludjt. ^e mebr ein glu§

fid; roinbet, um fo mebr böb^t er bie Ufer au^, unb bie 3Binbungen

toerben immer größer. SDa^felbe ©efe^ ift in ber ©efeUfcbaft roirit'-

fam . . . ein Sufi'i^b ber @Ieid;beit, TOenn mir un§ ibn aud; nor=

[teilen fönnten, märe oergängüd). ©r mürbe fd;nell roieber oon

einem 3uftnnb ber Ungleidibeit abgelöft rcerben." (ßefter 9Barb,
„3fteine (2o3ioIogie", ©. 305.) Qebe^ erreii^te ^lug an
SJiadbt gibt einen weiteren 3Sorf:prung §um ©rroerbe

einer roeiteren SJiadjtäunabme. S)amit moHen mir bie

allgemeine Erörterung über bie 9)iöglid)!eit fünftiger 2ln=

gleid)ung fdjlie^en unb un§ ber Unterfucbung fpejieUer gormu=

lierungen jumenben.

bleibt man felbft bei ber erften ©tufe be§ aJiarjfd^en 3uEunftg=

ibealg fteben (S>erteilung nad) ben Seiftungen), fo ftellt fid^ bie ^-rage

nad) ber Semertung ber Seiftung fofort ein. ©oU fie raieber

nad^ Slngebot unb 9cad)frage, alfo nad; ibrem (Seltenbeit^ioerte be=

meffen merben? (Sine foId)e ^'i^i^tung mürbe ronbrfd)ein(icb ah-

gelebnt werben, obroobl e^ praftiid) unsroeifelbaft ift, ba^ jum 33ei=

fpiel ein Dperntenor l'uaft feinet ©eltenbeit^roerte^ fid; ein SSietfad^e^

beä S)urd;fd;nittgäquiüalente» ersroingen fönnte. äßelcbe 3nft«n§

foU aber für bie 2tuffteKung irgenbeiner obieftiüen£eiftunggben)ertung§=

ffala ma^gebenb werben? Unb roirb ibr roirtfd;aftlid;er ober aud^

ibr fultureller 2Bert in Sied^nung gejogen werben ? ©^ ift Kar, ba^

barüber unb über mand;e!§ anbete nur bie effel'tioe 3)Zad)tfteIlung

ber einzelnen Kategorien entfd;eibenb fein wirb.

S3on bier gelangen wir gu jenen SluffteEungen im mobernen

<So3ia(igmug, in benen ftreng genommen feine (SJIeicbbeit fonbern

nur eine Umfd;icbtung al§ ^id gefegt ift. 2Son biefer 6eite fönnte

aud^ ber ©inwurf erl;oben werben, ©0äiali!§mu5 erftrebe ja gar feine

©leid;macberei.

6o uerlangt gum Seifpiel ^aroul „bie fojiale (^leicbbeit,

um bie natürlii^e Ungleid;beit ber aJienfcben jur (i)eltung unb jur
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©nttotcflung !ontmen gu laffen" (jiticrt bei 9KafQri)f, o. o. O.,

<B. 425). S)er fdöon in ber ßinleitimg jitierte Sa| 2BoItmann§
befngt Sf)nti(^e§. ©benfo bic folgenbe Stelle: „%üi Soäialifteu cr=

lieben bie gorberung ber gleid;en fo.^inlen ©elegenfieit" (5ffioItmann,

a. a. 0., ©. 120). 9)Ut anbeten SBorten: äJJoItmann roill buvd)

einen ^oHeftiüi^mu^ ber ^robuftion^mittel nur eine neue 3lu§Iefe ber

loirfUd^ beften Qnbiüibuen. „2tud; roir finb mit ^^reitt'd^fe ber

SJJeinung, ba§ ba§ ©emeine bem ©blen bienen [oll, roir besroeifeln

aber gans entid)icben, bafj bieS in ber angeblid^ natiirlid;en 2lrifto=

fratie ber 5llaftenl;err|d)aft roirflii^ ge|d)iel)t" (a. a. O., ©. 393).

3unäd)ft ift otine weitere^ flar, ha^ l)ier aud^ eine 33eiiet)ung

gur @Ieid)^eit, @leid)bered)tigung, ©leic^roertigfeit entl)alten ifl.

3)a§ Qbcal, ba^ unS l;ier entgegentritt, ift ha^ ber gleid)en fojialcn

©elegenljeit für bie 2lugfü(Iung einer neuen rid)tigeren 9iang=

orbnung. galten roir bamit unfere frübere Ginfidjt 5ufnmmen, bafe

eine foUeftioierte äßirtid)aft feine)§roeg§ bie 3lrbeitgtei(ung, alfo

irgenbeine §orm ber ^ierardjie roiib entbehren fönnen, fo ftellt fid^

ba^ 03an3e alg eine ^-orberung nacb einer 9Jeuorbnung auf bem

^-^rinjipe ber 6)Ieid)bered)tigung bar, roonad) e§ in gar feinerlei

fojialer ^infid;t (^icburt^norredjte geben foUte. 3)ie ^-ormel roürbe

nid;t mebr lauten: „^ebem bag Öleidje", fonbern „^ebem ba^5 Seine".

Sie bedt fid) alfo jum 2:ei(e mit ber (>-otmc[ beö „leiftung^oerljäUnig;

mäßigen ©infommens", woran roir fd)on eine ^xiüt geübt baben,

aber bie je^ige ^Formulierung ift nidjt auf ben ^erteitung^^med;ani§=

muö ber öfonomiidjen ©üter eingefdiränft, fonbern auf olle gefeff-

fd)aftid;en i>erbältniffe erroeitert.

©licbein roir bie ^-rage nadj ber pfi)d)o(ogifcben ^T^irfnng unb

nad) ber a)töglid)feit einer fotd)en 9{angorbnung. 2)ie pii)d)ologiid)e

SBirfung einer „natürUd;cn" 9iangorbnung, bei ber alfo angenommen

roirb, ha'^ bie ^öefäbigung ju ieber übergeorbneten Stellung bie

eiujige i>orau^fe^ung für iljre ^-öefleibung fein foll, ift burdjoua feine

einl)eitlid;e. @eroif3 erjeugt ba^S Cirbprinsip bei bem (Enterbten oiel=

fad) ba§ @efül;l bcg 9ieffentiment5 unb ber S:>a^ ift um fo gröf5er,

roenn ein perfönlidjeg 3.^erbienft um bie ©rroerbung einer Stelle nid;t

evEennbar ift. Slber gleidjjettig barf nid;t überfetien werben, ha^

bie burd^ ©eburt beftimmte 2lu§lefe innerl;alb geroiffcr ©vensen

aud) bie umgefeljrte äöirfung Ijat. S)ie auö bem erbprinjipe folgenbe

relatioe Stabilität ruft eine geroiffe Siefignation, bie 'Inirftellung

beg einmal ©egebenen, Unneränberlid)cn beroor. 2)er fojial weniger

33egünftigte ift geroifferma|en be5 ©efül)U ber 5l>erantroortung für
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feine Stellung entl^oben, raa§ bem burd^fd^nittlid^en ©tücf^entpfinben

ntd)t abträglich ift. SBirb t)ingegen ba^ (Seburt^uorrec^t rabifal

befeitigt, fo fi^roinbet bumit roo^l eine Komponente be§ fojialen

^cif[e§, aber für bie neue @efe(Iid)aft rairft fic^ bro^enb bie grage

auf, ob ni^t ber (Sta(^el bor a}Zinberroertigfeit nod^ niel empfinb*

lictier fc^merjen würbe, raenn jeber milbernbe ^inraeiä auf bie Un=

üeränberlid)feit ber ftänbigen ©lieberung loegfiele. 2öir fommen

nun 3ur SSeanhöortung ber ^^rage nad) ber 3)Jöglic^feit einer foI(^en

Stangorbnung.

2tllen a3orfd)Iägen, bie fid; gutrauen, ben ju einer übergeorbneten

©tellung Sefät)igten aud) talfäd)Iid; in biefe ju bringen, baftet §u=

näd)ft eine prin^ipieEe Scbroierigfeit an: baB ba§ Streben nad^

3)iad^t üon ©ruppen unb 9}ienfd)en mit ber entfprec^enben ted^ni[d;en

unb perfönlid^en Oualififation gur t)öt)eren ^ofition nid^t parallel

ge{;t, fonbern ftc^ beftenfaUg nur sufäßig bedt, fo bafe fid) fi^on au§

biefem ©runbe eine natürliche S^angorbnung ber Dualififation nid^t

ergeben fann.

©g gibt aber no^ einen anberen, au^erorbentlid) roid^tigen

©runb für bie Unmöglic^feit ber 3iealifierung eine§ 3uftanbe§, in

bem bie perfönlidie DualifiEation unb bie Stelle auf ber fo^ialen

9f?angleiter fid) uolt beden. 2)er ©runb liegt in einer ^atfai^e, auf

bie Simmel mit großer @ntfd)iebenl)eit aufmerffam mad)t, unb non

ber er mit 9ted^t fagt, ba§ fie für ba§ 3Sert)ältni§ be§ (Sinjelnen

gur @efamtt;eit oon ber grijfeten Sebeutfamfeit [ei. Sie 2tugfüljrungen

SimmeU ju biefem fünfte muffen l;ier in extenso miebergegeben

werben: „®aB periönlid;e Oualififation unb fojiale Stellung in ber

9leit)e ber Über^ unb Unterorbnungen fid) burdjgetjenb^ unb reftloä

entfprä($en, ift prinsipiell unmöglid), meiere Organifation man au6)

ju biefem ^mtdt t)orfd;lagen möge. Unb ^roar auf @runb ber %at'

fad^e, ba§ eä immer metjr Sltenfc^en gibt, bie su übergeorbneten

Stellen qualifiziert finb, al^ eg übergeorbnete Stellungen gibt.

2Son ben geroöljnlid^en 2lrbeitern einer j^abrif gibt e^ fidler fet)r

üiele, bie ebenfogut 2Berffüt)rer ober Unterneljmer fein fönnten, non

ben gemeinen Solöaten \ä)x oiele, bie bie oolle 33efäl)igung jum

Offijier befä§en, oon ben 2)tilIionen Untertanen eine^ dürften 5roeifel=

Io§ eine grofee 2ln5al)I, bie ebenfo gute ober beffere dürften fein

mürben. S)a!o ©otte^gnabentum ift gerabe ber Stu^örud bafür, ba§

bie fubjeftioe Dualität nid^t entfi^eiben foU, fonbern eine anbere,

über bie menid)liid;en a)Ja§ftäbe erljabene ^nftana- 3« Söirflict)feit

fmb bie rein inbioibuellen Unsulänglidjfeiten leitenber ^erfönlid)feiten
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telatio feiten. Sebenft man bie unftnnigen unb unfontroüierbaren

Zufälle, bur(^ bie bie 2)?enf(^en auf aüen ©ebieten in i^re ^ofitionen

gelangen, fo roäre eg ein unbegreifUd^eg SBunber, ba§ nic^t eine fe^r

oiel größere Summe uon llnfä^igfeit in beren 2luäfüQung ^eroor=

tritt, menn man nid^t annel;men müfete, ha^ bie latenten Qualiflfationen

für bie (Stellungen in fetjr großer ^Verbreitung oorl^anben finb . . .

S)ie3 ift ha^ tiefe ^ed^t be^ (Spric^TOorte;? : äöem Öott ein 3lmt

gibt, bem gibt er aud) ben 93erftanb baju. 5)enn ber jur 3lugfüUung

l^ö^erer ©tellungen erforbertc ,33erftanb' ift eben bei oielen SJZenfdien

rorE)anben, aber er beroöi)rt, entroirfelt, offenbart fic^ erft, wenn fie

bie ©tettung einnebmen . . . 9JJit biefem allen fosialen ©Übungen

eigenen 2Biberfprud)e jroifdjen bem gerechten Slnfprud) auf über=

georbnete Steflung unb ber ted)nifd^en Unmöglidjfeit, it)m ju genügen,

finbet fid^ ha^ ftanbifcbe ^rin^ip unb bie je^ige Orbnung ab, inbem

fie Ülaffen pyramibenförmig mit einer immer geringeren 3)Jitglieber=

jabl übereinanber bauen unb baburd^ bie Qal)l ber ju leitcnben

(Stellungen ,illualifi5ierten' a priori einfd)rünfen" ((Simmel,

„©oäiolo^ie", ©. 243—245).

6ä ergibt fi^ batjer bie roidbtige ^rage , roeldbe Umftänbe im

allgemeinen bie fojiale 9iangorbnung bi^(;er beftimmten unb aller

33orau§fid)t nad) aud^ roeiterl^in beftimmen roerben. ^n 33csiebung

auf bie (5ntftef)ung ber iliaffen unb ©tänbe l)ahen mir un^ frül)er

im allgemeinen an ©umplomicj angefdjloffen, alfo bie ©rtlarung ber

©ntftetjung gefellfdiaftlid^er Ungleid^lieit originär burd; 3»li^niwien:

treffen jmeier Ijeterogener ettjuifdjer ©temente uon ungleid^er SJJad^t

afjeptiert. '.öann folgt aber erft ber Äampf ber (i5ruppen um bie

öfonomifd^en @üter unb um 2Jiad;t, mobei, mie mir fallen, ha^

C)fonomifd)e oft bem 2)iad^tmiUen untergeorbnet roirb, in baä 33er=

^ältni^ be!§ aJiittel^ ^um ^mtd gerat. 2tu5 biefer Situation ergeben

fid) öfonomifd)e unb politifd;e ilämpfe, 3J?ad)tftelIungen roerben neu

befe^t, neue öfonomifdje 9)ietl)oben roerben eingefüt;rt. ^rgenbmie

ift nun jebe öfonomifd^e — unb 3)Jad;tDerfd;iebung, jum ©eilpiel

aud^ bie (Sntftebung oon itapitalien ufro., primär burcb ein perfön-

lid^c^ „33erbienft" entftanben, roenn man nur 3Serbienft nid)t im

etl)ifd^en Sinne fa^t, fonbern einfad) bie periönlid)e Urljeberfd^aft

barunter uerftelit. So roaren e^ ficb^^ i>iß fxnbigften geubatberren

mit bem ftärfften fojialen 2Iuftriebe, roeld^e, um ber 3}Jar£fdjen

SDarftellung ju folgen, feinerjeit befd)loffen, il)re lanbroirtfdjafttidien

^robufte nid)t melir für ben Selbftgebraud), fonbern jum äJerfaufe

ju erzeugen, fo auf Äoften ber 33auernfd^aft $robu5entcn rourben
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unb bttmit ben 33oben für ben ^apttatigmug üorbereiteten. ^a3=

felbc gilt für bie ^apital^fonjcntration in ben ^änben ber

^aufleute ^u beginn ber ^leujeU unb für jene „befferen Ärämer"

unb „2ßinfe(n}uc^erer", bei raetdjen nod) ©ombart „bie 3JJenf($=

Werbung beg fapitoliftifd^en ©eifteä ju uermuten ift" (©om^
bart, „®er nioberne ^^apitaH^mu^", I. 33b., ©. 388— 390).

Slud^ für bie ©ntfteljung be^ !npitalifti[d^en ©eifte^ nug bem

^roteftanti^mu^ , wie fie 3Jlaj; Sßeber befdjrieben l)at, gilt baö

Gileic^e.

%a^t man nun jum Seifpiel ben ^apitali^mug irgenbroie al§

einen ^ortfd^ritt auf, fo ift jenen ^nbinibuen and) ein fojialeS 3Ser=

bienft nidit abjufprec^en. 216er biefel SSerbienfl bjra. biefe perfön=

lid^e Url;eberf(j^aft gilt meiftenö foäufagen nur erftmalig; in ber

näc^ften ©eneration roirb biefe0 ^rinjip burd^ bog ©rbprin^ip fo^

fort TOieber negiert. Unb biefe^ neu l)inäufomnienbe erbprinjip ift

burc^auS nid;t auf bie 5ßererbung non Eigentum befd^ränft, fonbern

erftredt fid; anä) auf fojialen 9tang, auf ^rärogatinen affer 2lrt.

i^lar ift ol)ne weitere^, ha^ bie urfprünglid^e ©robererfafte il)re

^errfdjaft^fteffung burd) SSererbung aller i^rer ^ofitionen auf 2ln'

gel)örige ber eigenen 5^afte ju oereroigen trad^tet, roeld;er Um-

ftanb hnxä) 5lonnubium oft nerfdjärft roirb. 2lber barüber weit ^in^

au^geljenb, ift eine ganj affgemeine fo^iologifd^e Xenbenj roal)rnel)m=

bar, jebe neu erroorbene ^rärogatiue fofoct auf bie eigene ^iac^^

!ommen|c^aft ju übertragen. (Sd)on D^ouffeau, ber ü6erl)aupt, tro^

feinet d^imärifd^en 9latursuftanbeg unb feiner unl)iftori[d;en ^onjeption

beä „©efefffc^aft^oertrageg", einen rid;tigen 33lid für bie ©ntfte^ung

gefefffd^aftUd}er 3uftänbe erfennen läfet, mad;t auf biefen 3»fowmen=

l)ang aufmerlfam. ©o fagt er: „S^xix\t rourben bie 3J?agiftrat§=

perfonen geraäl)lt, unb roenn ber 9ieic^tum nic^t ben ^reiä baoon^

trug, fo erl)ielt haä ^Serbienft ben SSorjug . . . ober bag l)o|e Sllter . . .

S)ie älteften ber Hebräer, bie ©eronten ber ©partaner, ber ©enat

ju diom unb fogar bie etgmologie be§ SBorte^ Seigneur beroeift

bal . . . ©päter entftanb 3"^iefP^^t/ 23ürgerfrieg baraul. ©ie

efirgeljigen 33ornel)mcn mad^ten fid^ biefe Umftänbe junu^e, um bie

©Ijrenämter, bie fie befleibeten, auf iljre ganje ^amilie ju oereroigen"

(9touffeau, „2lbl)anblung üon bemUrfprunge ber Unglei(^l;eit unter

ben aJienfc^en", Berlin 1756, ©. 135—136).

©g tritt un0 Ijier bie befonber^ wichtige ^u^erung^form beS

Unfterblid^feitSrounfc^e^ entgegen : S)er 3J?enfc^ roiff feine fonft epljemere

9JJad;t oereroigen, inbem er bie innegel)abte ^ofition auf feine birefte

©(i^moderg 3a^rtiudö XLV 1. 8
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9ia(^fommcnfd^Qft ju übertragen ftrebt. 9)cutter; unb 3SnterItebe tuirfen

natürlich im felben Sinne sufnminen. 3Iber aud; bemofratifdje S3er=

foffung^einrid^tungen luaren nidjt im ©tonbe, ber natürlid^en Silbung

einer fotdjen ©rbarifiofratie entgegenjuroirfen : „^ie ©p^oren waren

urfprünglid^ t)om5vönig ernannt roorben, um beftimmte Obliegenljeiten

§u erfüllen ; fie matten fid; bann aber bie .Könige Untertan unb

brad)ten fpäter aud^ ben ©enat unter it)re 33otmäfeigfeit, fo ba^ fie

im roefentlii^en bie ^errfd^er mürben . . . 3^on ha !önnen mir

jum 33eifpiel su 5ßenebig übergef)en, wo bie ©eroalt, einftmal^ mm
S3o(fe auggeübt, atlmäljlid; in bie .^änöe eine^ G-jefutinförperv über=

ging, beffen 2)Jitg(ieber in ber Siegel roiebergemät)(t unb nad) it)rem

Slobe Don itiren Sötinen erfe^t mürben, fo baf^ barauS eine 2lrifIo=

fratie entftanb, au§ ber fid; fc^(ief3lidj ber dUt ber ^djn entmidcite,

. . . roeld)e . . . öon feinem ©efe^e eingefd;räntt, bie tatfäd;Iidöe

^errfdiaft in ^önben bitten" («Spencer, „5)ie ^ringipien ber

Sosioiogie", III. 33b., 5. 5teil, S. 458—459).

©elbft menn man aud) im ftrengfien bemofratifd;en Sinne eine

„volonte generale" annimmt, bie bie ftaatlid;en 9Jiad)tfunftionen

überträgt, beftel;t feine ©eroiHjr bagegen, baf3 biefe ftaatlid;e SßlaäjU

funftion ben öfonomifdjen unb 9)Jad)tintereffen einer bcfiimmten

Sd;idjt nu^bar gemadjt mirb.

So entftetjt eine Grbariftofratie im roeiteften Sinne beg SBorteS.

©eroalt, ^i'f'itt, 33efäl)igung, 3nter, aBabl ncrurfadjen bie Stanbe^-

erf)ebung, bie öeuorredjtung, bie 5Imt^bef(eibung (Sin^elncr ober eine

5öermögeng; bjm. 5lapitallanfamm(ung in ^änben äßeniger unö ba0

©rbprin^ip forgt für bie ©rljattung in berfelben blut^nermanbt^

fd;aft(icben Sinie. So rourbe bi^Ijer ber 2Bettberoerb automatifd^

eingefd)ränft. 2Birb ba§ Streben nadj 9JJad;t nidjt manifefl fein

bürfen, fo roirb z§ uerbüllt unterirbifd) verlaufen. ®ie Demagogie

unb „mise en scene", bie aud; je^t für bag fosiale ©mporfommen

fo bäufig unentbeljrlid; finb, roerben nod; me^r an 33ebeutung geroinnen.

©5 fommt aber nod) ein roidjtiger Umftanb binju. S)ie tcdjnifd^

notroenbige Über= unb Untevorbnung im SSirtfdjaft^betriebe i)l in

einem bemofratifd) regierten Unternebmen unburdjfübrbar. 2)er Sogial^

bemofrat ^ernftein ^uw 33eifpiet gibt bie§ unumrouiiben ju: „f^ür

bie 2tufgabe, roeld^e bie Leitung eine^ j^abrifunternebmeng mit fid)

bringt . . . gebt e^ einfad) nidjt, ba§ ber Seiter ber 3tngefteUte ber

©eleiteten, in feiner Steilung uon ibrer ©unft unb ibrcr üblen

Saune abbängig fein folle" (beruft ein, ^ie äjorausSfe^ungen be§

SoäiaU^mu^ ufro. S. 101—102).
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Tlan tnü^te bal)er fe^r halb ju einer autoritatioen ^orm jurü(!=

feieren, nad) ber ©tal)I[d;en 3)JttEime: Stutorität nicE)t aJiaiorität!

9?atürlid; roürben baburd; neue SJZadjtpofitionen gefdjaffen luerben,

bie naturgemäB au§ oüen üorgeuanten ©rünben bie 5:enben<^ l^ötten,

einer eingefd^rnnfteu (Sc^id;te üorbe()a(ten ju bleiben. ©5 bleibt

fojufagen nur bieSUternatiüe: entroeber iüüftefter2Baf)Ifampf, ununter*

bro(^ene^ Düngen um bie beüorjugte ©tede, raobei nichtig weniger

aU bie nntüriid^e 2lriftofratie jebe^mal obfiegen raürbe, mit fdjmerer

(Sd^öbigung ber 2Birt[djaft unb be§ ganjen fo^ialen Drgnni»mu§,

ober irgenbeine neue ^^orm ftänbif(^er ©lieberung. ^atjrfc^einUd^

tft, ba^ bie 9iealität eine ^reujung bie[er beiben ^ringipien ergeben

wirb. 2)ie ^äl)igfeit 5ur Unterorbnung fc^eint überi)aupt in geiüifjem

©rabe bie 33ebingung für bie ©fifteng* unb ©ntroicflunggfä^igfeit

foäialer Organismen §u fein. S)ie ©efdjidjte geigt ferner genug

Seifpiele, mie au§ freien einrid;tungen infolge mannigfad^er Urfad^en

neue 9Jiad)tfonftellationen entfteljen. ©ine „einfd;id)tige @e[ellfd;aft"

(S^tat^enau) ift nidjt ju erretdjen.

2luf biefe Slrt ergibt fid; un§ eine 33etrad)tungi§roeife, bie ftntt

einer fontinuierlidjen (gnlmidlung einen Sgfluio ber ©rfc^einungen

annimmt. S)ie gefellfc^aftlid;e gunftion roirb oererbt, fie roirb baburd;

auf ^erfonen übertragen, bie i()r unter Umftänben nid^t im felben

9JJa^e mie ber urfprünglid^e i^ul^aber geroadjfen finb. ^ier,^u fommt

aber nod^, \)a^ Be\i1^ unb Stellung oft bie Urfadjen iljrer (Sntftel)ung

lange Überbauern; ^unftionen werben infolge ber geänberten äußeren

ober inneren «Situation überflüffig, ober fie oerlieren il)re Stusnaljme*

beroertung, meil bie basugeljörigen 33efäl)iguugen af(täglid) geworben

finb, jum Seifpiel u. a. and) bie feinerjeit au^. ber Kenntnis beä

SefenS unb SdjreibenS l)erüorgegangene Dualififation K ßine QeiU

lang über bauert bie gunftiou unb bie 3ld)tung nor beren ^^rägern

il)re 2Bid;tigfeit unb objeftiue 9Jü|lic^feit, ein ^wftanb, ben natür-

lid; ber beuorredjtete ©tanb burd) fojiale Suggeftionen möglid;ft

ju erljalten tradjtet, roa^ aber natürlid) bie ftetil latente Slufleljnung

ber Sd^lec^troeggefommenen auf bie 2)auer nid)t ju üert;inbern

oermag.

S)ie Df^eoolution mad^t biefen Sllterlerfd^einungen einer ^nftitution

ein ©nbe, otjne natürlid; irgenbroie an bem naturnotroenbigen fojialen

' 2)iefet Umflanb fc^eint anä) in ber oltuelten ^xao^e ber „geiftigcn 2lr=

Beit", äu ber befanntlic^ jebe ^tngefteüten' unb Scamtcntiitigteit gcrcdjnct »pirb

— abgefef)en üon tl)ten lein ötonomijc^en 5tbt)änfligfeiten — , eine SRoüe ju

fpielen.
8
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SHed^ant^mug für bie ^w^w^ft ^troal änbern ju fönnen. Sic Stnaloc^ien

mit ber gegenroärtigen 9?ei)o[utiou5periobe liegen auf ber ^anb.

©pesiell in bejug auf bie Seitung be§ ^M-obuftion»pro3effeg toirb

bie ^rage, ob ber ererbte 33efi§ baju eiiijig beredjtigen joH, oufs

getoorfen unb üerneint unb bie^ um fo meljr, aU beibe ^yaftoren bei

ber 2(ftiengei"ell[($aft eigentlid^ fd;ou getrennt finb. 2)a5 ift mit

eine ber uiefen SBiffenItomponenten für bie SSerneinung ber fapita*

Iiftii($en Drbnung.

®enfen mir unl nun in ber ^^olge irgenbeiue gemeinroirt-

fd^aftUc^e Orbnung, raeld;e bie befeitigte fapitaliftifd)e äBirtfdjafä*

uerfaffung erfe^en fott. @^ braud;t rool)l nid;t Ijeruorgeboben ju

roerben, ha^ unfer @Ieid;i)eit^pefftmi!omu!§ mit ber^-rage ber aJcöglidjfeit

einer roeitgeljenben @emeinn)irtfd;aft nid^t!3 ju tun Ijat. ^m ©egen:

teil, unfere 2Iufgabe ift e5, 5u seigen, ba§ ©emeinroirtfd^aft, menn
möglid;, feine ^-jianacee gegen empfunbene fosiafe Übel uorfteHt.

2)en Untergang ber fapitaliftif(^en äßirtfd;aft au^ immanenter roirt=

fd^aftlic^er ^lotmenbigfeit Ijaben mir aUerbing^ abgele()nt, aber i(jr

attmä^Iid^eö 2lbbrödeln burd^ ba^ 9ieffentiment unb ben älJadjtiöiQen

einer politiid^ erftarften 2lrbeiterflaffe , in^befonbere menn ber fo=

genannte geiftige Strbeiter fid; iljr anidjlieBen foUte, ift burc^ouS

nicfit unmögüd), um fo metir, all aud) fonft eine „fortfdjreitenbe 3luä;

be^nung ber smang^gemeinmirtfd)aftlid)en Unternei)mung" (^itbolf

^Äagner) nad^tueilbar ift. ^^max laffen mand)e ©riuägungen el)er

auf bie Xenbenj ju einer «Syntl^efe ber Söirtfdjaftigformen fd^licfeen,

wie fie un5 jum ä3eifpicl in ber Ä^onjeption 9t at^enau^ entgegen:

treten. 3)ieie ©i^ntljefc mürbe un§ auc^ aU bie mirtfdjaftlid) jiüecf=

mäfsigere erfd;einen, raeil fie bie ^^orjüge beiber ^^robuftionsformen

in fid^ uereinigte; ba aber in ber föefellfdjaft fid) nid)t immer ha^

3mecfmäBigfte IjerauiSbilbet, fönnen mir audj bie folleftiuierte (iJefeII=

fd^aft burdjauä in ben S3ereid) besS 3)iüg(id;en jietien.

^n biefe foHeftioierte ©efellfd^aft merben, fo mollen mir fingieren,

bie a)ienfd)en „al^ ^^araCielen beginnen". 33ergegenroärtigt man fid^

ober bie SBirfung be^ oben oon ©immel betonten a)iif3oer[;äItniffe!3

giüifd;en ber 3In5at)l ber 33efäl;igten unb ber oorljanbenen ©teilen,

ha^ natücltdj für jebe beliebige fojiale Orbnung gilt, roorau!^ allein

fd^on bie Unmöglidifeit einer natürlidjen 3tangorbnung Ijerüorgeljt,

unb l;ält bamit bie pf ijd^ologif cbe Unmöglid;feit einer @leid)^eit

fd}led)tl)in jufammen, foiuie bie große, unoeränberte 33ebeutung bc^

äBunfdieiS nad; 5i>ererbung ber ^4^ofition, nadj fü,^ialer (Srljcbung ber

gamilie über ben eigenen ^ob l;inau§, fo folgt barau!3 mit großer
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2Baf)r[(i^cinnd)fett, bn§ biefc uralten fostologifd^cn 9J?ed^att{ltncn, bie

für jebc ^robuftion^bnfi^ ©ültigfeit fiaben, ouc^ raeitert^in bie fo^iale

©truftur loefentlid) mitbebingen raerben.

SDaju fommt nod^ etioa^ ungemein Dtafieliegenbe^: S)ie freie

^onhirrenj um bie ©teilen erjeugt ein ^roteftionlfyftem
; fott aber

bem ©eroaltmifebraud^ ber beftellten Seiter bur(^ getüä()Ite ^arlamen=

tarier gefteuert werben, fo befte()t ebenfo bie 9}(öglid)feit, ba§ ber

Parlamentarier felbft feine ©tellung mi§braud)t, mie bag gerabe in

au§gelprod;en bemotratifd) regierten Staaten regetmäfsig beobad;tet

roirb. ^roteftion bringt SiepotiämuS mit fid;, unb beibe [inb bie

©c^rittmad;er einer neuen @rblid)feit.
'"

'

©0 fönnen mir im allgemeinen folge nben 39^Iw§
nad^meifen unb beffenSßeiterbeftefjen für bie^u^intft
üermuten: ©o§iaIe '^rärogatinen entfielen burd^ irgenb«

meldte ^orm pcrfönlid;er Urtieberfd^aft, f)aben bie

^enbenj, fid^ Ieid)t ju vererben, fomit auf einen
„©tanb" cingefdjränft, monopotif iert su merben, üer=

Heren imSaufe ber 3eiten oft il;re fo^iale ^ebeutung,
rufen bie 2luflet)nung ber (angf am erftarf enben 2)Jaf fe

Oberseite berfelben §eroor, in erben bann in9ieüoIu =

tionen befeitigt, worauf nad^ einemfurjenoberlangen
Ü b e r g a n g e e i n e n e u e 21 r i ft o f r a t i e e r ft e 1^ t. 2)er ^rei§ ift

gei'c^Ioffen.

SDiefer ^ßorgang ermangelt aber nid^t einer gewiffen fojialen

unb fulturetten 9i'ü|Iidjfeit. S)ie 33ilbung einer 2lriftofratie bebingt

nämlic^ bie ^ücfjtung non fojial unb fulturell mertnoHen 6igen=

fc^aften, ift alfo für bie fojiale Slrbeit^teifung äufeerft jmedentfpredjenb.

^n bie fem ©inne tjat 3}iaine§ 3luglprud) redjt: „Sie ©e[d)id)te

ift eine 2lriftofratin", in bemfelben ©inne wirb fie eg nermutÜd; in

ber 3ufi'»ft bleiben.

?^ür bie fpejielle ©eftaltung ber 33erl)ältniffe im fojialiftifd^en

©taate mirb ber S3eamte ma§gebenb fein, ©rinnern mir ung, ba§

eg im ganjen ©efdiid^t^oerlaufe jmei 3)Jittel ber 9}?ad)t gegeben ^at:

bie ©rmerbung non ©runb unb 33oben unb ber 33efi^ ber ^mter

fo ift rool;l llar, ba^ bie fojialen ^rärogatinen in biefer anwerft gentra^

üfierten Sißirtfdbaft§organifation bem Beamten oorbelialten fein

werben.

2luf biefe @ntwidlung§mögtid^feit ift benn aud; fd^on fe^r oft

^ingewiefen worben. ©o meint ^ammad^er: „®er ©ojiali^muä

bebeutet eine gro^e allgemeine S3eamtenariftofratie" (a. a, 0. ©. 694),
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unb 9Jiaj: SBcber fprid^t fogar oon ber „©Iftatur beä SSeomtcn",

bie im ^ormarfi^e begriffen [et. 6^ werbe fid^, meint 3)? n 5 2B c 6 e r

loeiter, „bie 33erufgfpeäia(ifierung unb ha§ (Srforbernil hn %a6)'

fd^ulung bei allen innerl;Ql6 ber ^^robuftion über ber 2lrbeiter=

fd)id)t fte^enben Sdjid^ten" fteigern. S)aburc^ entftel)t aber oon

felbft eine 33eamtenf(^id^t, bie in ganj beftimmter 2trt gebilbet

fein muB unb bie beSljalb „einen ganj beftimmten ftä üb ifc^en

(S^arßfter trägt".

^n einer ^ontronerfe gegen Sbgar ^affe eru)äf)nt 5lämmerer:

„SSenn man ben Unternel;mergeroinn burd^ ^^erftaatUdjung ber SBirt?

fd^aft auSfc^alten tuotttc, fo mürbe ber ebenfo unnu^^rottbare wie

legitime S^rieb §ur materiellen ©fiftenjnerbefferung bamit nid^t

ertötet roerben. @r mürbe fict) nur auf anbercm Gkbiete geltenb

mad)en, nämfid^ bei bem^^ampfe um bie beffer botiertcn

(Btaat^ftellungen" („Strdjiü für Sojialmiffenfdjaften unb (5oäiaI=

politif", XL).

Studj rodfircnb ber franjöfifdjen Dieuohition finb aße Dffijier^'

unb SBeamtenftellen i^unäd;ft burd) ®a^( ^eruorgegangen. SDa§ S^zi

ber Qafobincr mar bie DoUftänbige ©leidjljeit and) in bcn 33erroaltung5=

poften. Qä fonnte gum Seifpiel jebermann 9tidjter merben, o^ne

a\B :3urift praftijiert ju i)aben ; auä) ber ©eneralftab ber 9?ationaI=

garbe unb bie ^oftbirettoren mürben geroä()(t. Unter bem ^^aifer^

reidie, ber 9ieftauration unb ber britten Dicpublit aber mürben unb

merben bie mid^tigften ^Beamten mieber von ©taati§ mcgen ernannt,

ba man eingefe^en Ijat, baf5 bie „2l?aioritäteuroirtfd;aft einer roljcn

unb blinben flraft g(eid)t, bereu 2Birfungcn oljne ©egengeroid^t

üerljängniSuoH mären" (2;aine, a. a. O., 4. Söudj, ©. 348). ^n
ber 2Bittfd)afteIeitung märe fie nod^ roeit uerbängnilnoHer. —

^öefanntlidj gibt eS auä) in uerfdjiebenen Staaten „SBeomten-

familien", bie bie (jöijeren Beamten (jeruorbringen.

S)ie bi^ljerige (Sntmidhmg meift alfo mit Jtotrocnbigfeit bie

3fiid;tung an, bie bie fosialiftifd^e 3wfiinft 9ßt)en muB : 23ilbung eineg

fpejifiid)en unb mäd;tigen Beamtentums mit ber ^enbenj jur 3lb=

fonberung in einem eigenen Staube unb ailen ben fosiologifdjen

unb fpyd)o(ogii"dien Begleiterfdjeinungen; babei barf aud; bie l)öi)ere

©ntlolinung nidjt uergeffen merben, bamit bie mirtfd;aftlidje ßigen^

intereffiertljeit nid;t erlatjme ^

' 6icf)cr ettjofftc ein %nl ber „gciftigen Strbcitct" — inäbcfonbctc bie

2tngenicute in ^riöatbctticben n\w. — jn Söeginn ber Sleöolution einen Um»
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SDcr ©taot befommt eine ungel)eure 3)?Qd^tfülIe ^ — ^xö)t in

bem oberfläd^lic^en ©iunc bureaufratifd^er „9Jii§ftänbe", fonberu in

bem tieferen ©inne einer unau!§iüeid;lid;en fojialen ^ilntinomie beljätt

ber ©a^ bel^ersogäb'Slubiffret^^aäquier feine 9?i(^tigfeit

:

„^aiferreid;e fallen, 9)iinifterien üergeljen, aber bie 33ureaui* bleiben"

(Spencer, Einleitung in ba§ ©tubium ber ©o^iologic, I. 3:eil,

©. 150).

fdjttiung, bnxäj ben bie bisherigen erblichen 33ertreter bev SCßirtfd^aftifü^rung ju

i'^ren ©utiften abgefetzt tuerben hjürben. ®te ©ntteidtung ift atterbtng§ biefen

2ßcg bisfjer nic^t gegongen. Sie beräeitige ^o^c i^onjunftut geloifjet S^^'^i'

Don manuellen 5trbeitern tnnec{)alb bet noc^ befte^enben fapitaliftifdien Drbnung

t)at natürlich mit ben obigen fragen nic^tä ju tun. ^ebenfallä fte^t ein äufeetft

^attnäcfiget ßampf jinifc^en „manuellen" unb „geiftigen", jtoijc^en qualiftäierten

unb nic^tqualifiäietten 3ltbeitern beDor.

^ S)et ^iftorifec .g)enmann tietgleic^t fie fogor mit jener ber mittel=

atterlic^en ,J?irc^e (©iegmunb .^ellmann, „Sie gro§en euro^jüifc^en Oieüolu«

tionen", 1919).
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®ie ßifenba]^n^:)olitif ber bereinigten

(Staaten t>on Slmerifa hx^ ^nm ©nbe
be^ Qßeltfriege^'

Q3on *5H(ftct) t)* bct ße^en -- Q3erün

3n^att«t>cr5cict)nlö : I. Einleitung ©. 121. — IT. 3)a§ 3Bunbe§toetfef)t-?gcfc^

unb feine ^Jloucllen ©. 125. — III. 5Pröfibent aBilfon aU SSerfe^rSpolitifer

©. 132. — IV. 2Bt(fon§ ©tcEung aar (Jiient)Q^ntarif= unb jut Slrbeitecfrage.

Sor Gintvitt ber bereinigten ©taaten in bni SBeltfrieg ©. 136. —
V. SBä'^renb be>3 2öeltfrieg§. 2]orü0ergef)cnbet ©toatsbetricb, ©enerat*

bireftor 3Jlc. ^Iboo ©. 144. — VI. maä)^ bem äßeltfrieg. Sag (Sifenba^n-

6eförbcrung§geff^ toom 18. f^'ctruar 1920. Überganggbeftimmungen. 31rbeiter=

frage ©. 149. — VII. ®ie ?inberungen be§ 33unbc§uerfc^rggefe^e§ ©. 156. —
VIII. mmid unb 3(u§blicf ©. 162.

I

3n feinem ©tant i)at bie Siegelung ber ©Ifenbatjnner^ättniffe

l'oId;e ©d^iüievigfeiten gemadjt, role in ben bereinigten Staaten

Don 2Imerifa. Dh e^ gelungen tft, burd) ba§ neuefte unifaffenbc

@iienba^nge[e|, ba§ SBeforberunglgefel^ üom 28. gebruar 1920

(Transportation Act), biefer (Sc^wierigfeiten §err §u werben, ob

biefeä ©efe^ eine 6raud;bare ©runblage für bie Schaffung bauernb

gefunber 3»ftönbe im amerifanifd^en @i[enbat)nroe[en fein mirb, ift

eine ^eute nod) offene ^rage. ^ebenfallg bilbet e§ ben 3lbfd)hiB

einer 33eroegung, bie meljrere Qai)re oor bem SBeltfrieg einfe^t,

roä^renb be§ Sßeitfriegg, befonber^ nod)bem bie ^bereinigten Staaten

in biefen eingetreten finb, l^in unb t;er gefd^raanft ^at, unb, nad^*

bem nod^malg länger a(§ ein ^aijx immer roieber neue Probleme

aufgetaucht, neue ©rmitthmgen atler 2lrt, bielmal befonber^ in ben

pariamentarifdjen ^örperfd;aften angeftellt finb, enblic^ in bem nac^

ferneren ©eburtlmet)en oerabfd^iebeten üorermäljnten 33unbe§gefefe

il;ren roenigftenS oorläufigen 2UifdiIu§ gefunben Ijat. ^wi^i 9Serftänb=

n\§ biefeg ©efe^eg unb feiner ©ntftel;ung ift ein furjer 9?üdblicf

auf bie ©ntroidlung ber ©ifenbaljnen ber ^bereinigten ©taate'% er=

forbcrlid^.

^ ©rJüciterung eineö in ber berliner ©taatstoiffenfdjafttid^en ©ejeEfd^aft

gehaltenen Sßortrogg.
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©eit 33eginn be§ ^^italter^ ber ®ii"enbat)nen ift in ben 33cr*

einigten (Staaten non 2Imerifa ha^ ^riüatbal^nfyftem baS allein nnb

unbefdjränft tjenfdjenbe. S^ax rourben einige ©trecfen ber älteftcn

©ifenbatinen uon ©ingelftaaten gebaut nnb furge 3eit betrieben, aber

fie fmb balb uon ^riDatbal)nen aufgefaugt, unb ba§ l^eutjutage bie

Sa^n über bie Sanbenge üon Manama, gleid)[am alä ^ii^^Ijör ju

bem ^anamafanal, bo^ ferner an ber äußerften 9]orbroeftgrenge bie

jum 'Zdi erft im Sau begriffenen (Sifenbaljnen 2lla§!a5 6taat3=

batjnen finb, ift für bie grunbfä^Iid;e Stiftern frage ot)ne 33ebeutung.

S)a3 ^riüatbatinne^ ber ^Bereinigten (Staaten Ijatte im ^aijre 1914

einen Umfang uon 410918 km, ein Umfang, ber fid; roäljrenb be§

5lriege§ nur roenig geänbcrt i)at Qn bicfer 3^1^)^ f^"^ ^^^^)^ ^"t-

l^alten bie fläbtiid^en, bie ^orortbaljnen unb bie eleftrifd) betriebenen

fogenannten Überlanb; ober and) Stäbtebabnen (overland, inter-

urban Railways). SDie ^Bebeutung biefer ^'^'^1)1 fpringt in bie 2(ugen,

roenn man iid) nergegenroärtigt, baJ3 ber Umfang ber (Sifenbal^nen

ber (Srbe fidj um biefelbe 3eit auf 1104217 km [teilte, unb ha^

ha^ europäild;e (Sifenbabnne^ 346 235 km, alfo runb 04000 km
weniger lang mar* al^ ba§ ber ^Bereinigten Staaten. 3)ie @nt=

rcidlung beä Gifenbabnbaue^ ift eine fprungroeife, ganj unregel-

mäßige, 2)ie ^ödjft.^atjl ber neu gebauten .^tilümcter meift ba§ ^at)r=

je^nt 1880—1890 mit 117 700 km auf, im folgenben ^aljrjeljut

finb e§ nur nod^ 42 000 km, im ^abr^eljut 190U—1910 roieber

77 000 km. Seit ber 3cit jeigt fid) miebcr ein ftarfer 9'iürfgang; in

ben legten ^Irieg'^jabren bat ber Gifeubabubau nöüig geftodt.

©igentum unb ^^ermaltung ber Sahnen finb in ben Rauben

»on ^riuatgefeUfdjaften, meift 2lEtiengefeIIfd)aften, oon benen runb

2200 in ber Statiftif aufgemiefen finb, aber nur etma 800 fid^

formell einer gemiffen Selbftäubigfeit erfreuen. Xatfädjlid^ ift ba3

ganje 9?e^ in fünf big fedjg grof5e ©ruppen eingeteilt, bcren jcbe

üon einem ober einer Stnjabl oereinigter ©elbfürften bel;errfd)t

mirb. Sie merben ©ifenbabnfönige genannt.

3n ben erftcn ^f^brjebnten enthielt fid; bie Staatsgeroatt — bie

Sunbe^regierungen fornol;! al§ bie 9iegierungen ber (Sinjelftaaten —
jcber ©inmifd^ung in bie ^onseifionierung, bie 33ermaltung unb ben

S3ctrieb ber 6i|enbabnen. ^ebermann fann ©ifenbabnen bauen.

^ ©clbftucrftäublic]^ Geweifen bicfe 3at)tcu itid^t bie Überlegenheit ber

amecifanijd)cn übet bie cutopüi|(I)cn (5iicnba[)nen. gut bie Söergleic^ung beS

(5ifi'nbQl)nnetjcä üetidjicbeiicr fiänbcr finb anfeec bct Sängenansbeljnung tiicic

flnbere @efid)t»pnntte ju beachten, ouf bie ^iec nid^t eingegangen loetbcn fann.
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wenn er ba§ nötige @e(b finbet; e^ bleibt i{)m überlaffen, rote et

\i6) in ben ^efi| be5 ©runb unb 33oben§ fe|t, ein ©nteignungSredjt

wirb ben @i[enbafjnen nid)t üerlieljen, e^ genügt \i)X^ Eintragung

in ha§ ^nnbel^regifter. S)ie eilen6al;nl)of;eit (ag bei ben (Sinjel:=

ftanten. SBenn haä Sanb aud; mit @i[enba[)nen reid^Iid; üerfe^en

raurbe, fo würbe bod; fd;on in ber erften 3^it grober SJii^braud^

mit ben (Sifenbaljnen getrieben. 3Bi(be ©pehdanten ~ id^ braudje

nur bie Dramen eine^ 9?obert j^ielb ©todton, ber mit ber Gamben anh

2lmboi;'(£ifenbat)n eng üerbunben ift, eine^ Daniel 2)rero^, beä ^er^

berberg ber @rie=23at;n, eine^ ßommobore ^anberbilt, be§ ©rünber^

ber S'Jero 9)orf=ßentraf=33af;n, eine^ ^ax) ©oulb gu nennen — be«

mäd^tigten fid^ ber ©ifenbatjnen, betrieben fie in itirem S^tereffe,

ergingen \iä) in milbem 33ör[en[piel mit ben ©ifenbatjnmerten.

©anse SanbeSteile litten unter [o(d;er SSirtf^aft. ©Flimmer

mürben biefe ß^iftönbe no(^, al^ bie @i[enba|nen fic^ ju größeren

9^e^en gufammenf^loffen unb i^re 3J?iBroirtldjaft fidj immer roeiter^

erftredle. ©d;on su beginn ber fiebäiger ^ot)re beä uorigen ;3aljr=

^unbertg wirb (ebl)aft geflagt über bie ei[enbat)ntarife. ^ie faft

reüolutionäre 33emegung ber Sanbroirte, ber ©ranger^ (1872 ff.),

nimmt iljren 2(uggang üon ben (£ifenbaf)ntarifen, ber ©d)äbigung

ber £anbroirtfd;aft burd) ju t)ot)e Sofattarife im 33ert)ättniä gu ben

billigen burc^getjenben ^^arifen. ©obann bie üerbeerenben ^tarif-

friege ber großen roeftöftUc^en SBaljnen mit if)ren üeri)ängnigüoUeu

roirti(^aftHd;en unb finansieden @rfd;einnngen. 2l(Igemeine klagen

über bie Unfic^er^eit, bie Ungteic^mä^igfeit ber S^arife, über bie

ma§fofe 2lugbef)nung ber l^eimüd^en ^rai^tuergünftigungen für

cinjelne ^erfonen unb einzelne ^anbel^; unb ^nbuftriegegenben

l)ören nid^t auf. 93lit ben Tarifen ift ein ungezügelter SBettbemerb

ber fonfurrierenben @ifenbal)nen üerbunben, ber 5U einer SSernidjtung

ber fc^roäd^eren burc^ bie mäd^tigen fü(;rt unb fd;roere finangicUe

SSerlufte ber 2lEtionäre unb ©laubiger 5ur gotge (;at unb roieberum

ju ^ßerfdjmeljungen ber Patinen unb ber 5lräftigung ber 9}Jonopol*

n)irtfd)aft fü^rt. ^n SSerbinbung bamit ftel;t bie unftare unb un=

geregelte ginan^rairtfd^aft, ein ungefunbe^ 33erl;ältni0 jn)ifd)en ben

Slftien unb Obligationen ; üon bem Slftienfapital werben nur geringe

33eträge eingejal^lt, bie Slftien ju Seftedjungen ber ^el)örben, ber

Parlamente üerroenbet. S)a0 2lftien!apital mirb üerroäffert, bit

SSilanjen finb unüerftänblii^, bie finanzielle Sage üer[d)leiert. S)ie

folgen baoon finb 3«i)^wn9^eiuftellungen unb Sanferotte ber (Sifen=

bahnen in einem Umfang, wie fie fonft uirgenb^ oorfommen. S)iefc



124 3llfrcb b. ber Se^en [124

©rfd^etnungen sieljen fid^ burd) bie ganje ©efd^tc^te ber ©ifenbal^nen

^inburd^. S)ie gro^n ^anbel^frifen ber 3n{)re 1857, 1873, 1S83,

1893, 1904, 1908 werben raefentltd^ beeinflußt burd^ bie j^inanj«

frifcn ber (Si[enba()nen ^ ^m 3al)re 1893, allerbing^ bem fd)Iimmften,

[teilten 74 @t[enba^nen im Umfang von 47 237 km unb mit einem

Stnlogefapital uon me^r nl^ 7 9}iillarben Wd. itjve 3«l)fungen ein.

©otdje fd;Iimmen folgen einer sügellofen Gifeubntinroirtld^aft

^aben immer mieber bie OffentUd^feit befdjöftigt, unb man l)at nad^

3)iitteln gefudjt, eine 23e[ferung l^erbeisufül^ren. (£in fo(d;e^ fd;ien

äunäd)ft bie einfüt)rung einer ftrengen Stant^nuffidjt. Q^ mürben

in einer Slnjalj! oon Staaten 3luffid)t^be()örben, Railway Com-
missions, eingefe^t, beien ^^efugnifje hnxi) ©efe^je geregelt mürben,

SDa^ erfte biefer Gifenbatingefet^e mürbe im ^ai)xt 1844 für ben

fleinen (Staat 9Jem ^ampf^ire erlaffen; e» folgten nad; 33ebarf

anbere Staaten. 211^ ba§ befte biefer ©efe^e gilt ba5 für 3)iafya=

c^ufettg Dom ^a[)x^ 1869, beffen Urf)eber ber rüt)m(id;ft befanntc

(Sifenbat)nfad)mann (^urift) 6t)§. j^rancig 2lbam§ jun. mar.

SDurd} biefe ©efe^e mürben ben 53eljörben 2(uffid)t^= unb in gemiffem

Umfang fd)ieb§rid)terlid;e 33efugniffe erteilt, ©ie ^ätigfeit ber 33e=

^örben befdjränfte fid) aber auf Überroadjung be§ (S'ifenbaljnbetriebe^

unb (Srteilung guter 9tatfd;Iäge, menn fie fanben, baf] etma-§ nidjt

in Drbnung mar. ©ine jmeite ©nippe führte itjren Urfpiung jurücf

auf bie üorermät^nte ©ranger-'üemegung. 2)a5 erfte biefer 2tmter mar

basi für ben Staat Qlliuoi^, ha^ balb uon anbern Staaten nadj=

gealjmt rourbe. ©iefcn 9imtern mürbe aud; eine 9Jiitmiifung bei

geftfteüuug ber ©ifenbatjntarife gemalert. Q^re Sefugniffe finb oon

Den eifenba^nen al§ im äßiberfprud; mit ber 9>erfaffung fte()enb

mit (grfolg angegriffen unb fobann eingefd^ränft morben. dUd) unb

nad^ in langfamem ^ortfd)reiten finb fold[)e @ifenbaf)nämter in allen

Staaten ber Union errid^tet morben ^ ^i)xt 33efiignif)e finb nic^t

bie gleid)en, fie laffen fid; aber mefentUd) nad; ben für bie beiben

üorfteljenben ©ruppen beftel)enben ©runbbebinguugen einteilen.

SDie 3»ftönbigfeit biefer ftaatlid^en 2luffid)tgämter erftredte fid^

1 üögt. jum Seijpicl btc %abtUe im ^(rcfitt) für eifenbafjulücjcn, 1914,

6. 1686, 1687.

^ 5öqI. bie einjeUjciten bei ü. ber i'eijen, Sie ^inaitj^ unb Serfe^tä»

politi! ber iiotbametitaniid^cn eifcnba()nen. 2. 3tufl, (1895), 6. 8 ff. ßiiie neuere

amtUdöc 3"fönimcnfteüung enttjält boä 2Berf ber Interstate Commerce Coni-

mission: Kailways in the United States, 1902. Part IV. State regulation

of Railways. a[öoj()ington 1903.
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nur auf bn^ ©ebiet ber (Sinselftaaten, tüäfirenb bte meiften, vox-

ne^mlid^ bie (^röf3ten unb mä(i)tigften @i[enba{)nen ber SSereintgten

©taaten bag ©cbiet uou sroei ober md)x ©tauten burdjäieiien. ^tjrc

©treden unterftanben ulfo uerfrfiiebenen @ericf;t§barfeiten ober tüuren

üötlig unbeuuffi^tigt. 2)a§ mit einer foldjen in uiete 2:eile gc=

trennten 3luffid)t rairffnme ©rfofge nid;t erjielt raerben fonnteu, lag

auf ber §anb. SöoHte man mirflic^ Sßanbel [Raffen, fo mu§te bal)in

geftrebt werben, eine nad; ein(jeit(id;en ©runbfä^en gebilbete 33 un bel-

auf fid)t ein§ufül)ren. S)ie[er ©ebanfe luurbe guerft mit 3iad)brucf

gur Erörterung geftellt in ben öffent(id;en Erörterungen, bie fic^ an

bie ©ntljüUungen ber grofsen Unterfud;unggfommiffion anfd;Ioffen,

bie im ©taute 9Jeu) 9)or! im :3a^re 1879 getagt f)at. Xaä 3iel

biefer Erörterungen mar bie Ecridjtung einer Sun belauf fid;t3-

beljörbe, beren 33efugniffe fic^ auf ben §n)i[d;en ben Eingelftaaten

beroegenben SSerfeljr §u erftreden t)atte. 5Die grage raurbe junädjft

im ©enate ber ^vereinigten ©tauten unterfuc^t, unb na^ längeren

5ßer()anbtungen in beiben Käufern be§ 5!ongreffe5 rourbe bie Inter-

state Commerce Act nom 4. gebruar lb87 ^ erlaffen, bie am
5. 2lpri( 1887 in ^raft getreten ift.

II

2)ie Sefugni^ äum Erla& biefe§ ©eje^e^ (xä) l^abe ben aud^ in

ber T^ac^preffe angenommenen SSorfdjIag Qtma6)t, eä in beutfdjer

Überfe^ung 33unbe^oer!ef)rlge[e^, bie barin eingefe^te S8et)örbe

S3unbe^oerfef)r^amt §u nennen) grünbet fid; auf 2lrt. I, 2lbfd;nitt 8,

§ 3 ber ä^erfaffung, ber lautet:

The Congress shall have power to regulato commerce
with foreign nations and among the several States and

with the Indian tribes, unb n)eitert;in: to make all laws

which shall be necessary and proper for carrying into

execution the foregoing powers.

3?atürlic^ lat im ©rla^ biefer 33erfaffung§beftimmung niemanb an

Eil"enba{)nen benfen föunen. ©er 5longre^ Ijat aber mit 91ed;t

fein 33ebenfen getragen, biefe Seftimmungen auf bie Eifenbatinen

au§3ubet)uen.

©iefei^ ©e[e^ bilbet feitbem bie ©runblage beä öffentlid^en

Eifenbal;nred)t§ ber ävereinigten ©tauten. Eä begießt fid^, roie be=

©er amtUdö^ S^itel lautet Act to regulate commeice.
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nterft, nur auf ben 33erfe^r §n)ifd;en ben einjelftaaten (Inter-

state commerce), in bem innerljalb ber ©renken ber ßinselftaaten

ftd) beroegenben 3Ser!ef)r (intrastate commerce) bleiben bie ©6=

fe^e ber (Sinjelftaaten beftel;en, bereu materielle Seftimmnngen oiel=

fad^ mit benen beg Sunbe^ge[e|e^ nic^t übereiuftinimen. 2)odj l^at

man in ben SSereinigten Staaten nic^t nerfannt, ba^ für ben $8er=

fe()r eine fad)lid;e Übereinftimmung be5 bunbel; unb bei binnen^

ftaatlidjen ©i)"enbat;nred;tg erroünfdjt ift. Um btefel ^\d ju er=

reichen, finben aUjätjrlid; ^onferenjen jmifd^en ben ^Beamten ber

binnen[taatlid)en 2luffid)teämter unter ä>orfi§ bei 33unbelüerte^rl=

amtel ftatt, in benen über bie 33efeitigung ber 35erfd)iebent)eiten ht--

raten tüirb. 2)iefe ^^onferen^en t)aben baju gefü()rt, ba^ allmäl)li(^

bie einjelftaatüd^en ©efe^e forooljl untereinanber all aud; mit bem

33unbeli)erfet)rlgefe^ immer mebr übereinftimmen. ^()nlid;, mie man

[i^l in Guropa mit ©rfolg bemüht l;at, bal j^rac^tred)! bei 33erner

internationalen Übereiiifommenl mit bem 33innenfrad)tredjt ber

SSertragIftaaten in (Sinflang ju bringen unb el im CSinflang ju er^

galten.

SDal Sunbelgefe^ entfjält einmal bie 33eftimmung, bafe jur

S5!iat)rncl;mung ber 3iuf)"id;t eine eigene, aul fünf 9Jcitg(iebern be=

fteljenbe ^^unbelbel^orbe, bie Interstate commerce Commission

(ha^ 33unbeliicrfeljreamt) erridjtet rcirb, bal bie 33efdjmcrbcn über

bie (Siienbalinen unterjud;t, Söerid^te uon il)m über bcu 'i>erfel)r, bie

j^-inansen ufro. einforbern fann unb aüjäljrlid; bem 5vüngref3 einen

allgemeinen 33eridjt unb einen ftatiftiid;en 33erid;t üorlegt. Sie fac^=

lid)en 53e[tinimungen bejieben fic^ faft nur auf bie Sl^arife, beren

formelle ©eftaltung, 58eiötfentlid)ung, ©leid^mäfeigfeit ufio. angeorbnet

wirb. S^^^ ^ß»-' n)id)tigften, am meiften angefodjtenen ^eftimmungen

fmb bie fogenannte Long and sliort haul clause (§ 4) unb bie

antipooling clause (§ 5). dlad) ber erfteren ift »erboten, auf ber*

felben Strede unter fonft gleid;en Umftänben eine Ijö^ere j^-rac^t

für bie geringere all für bie meitere Entfernung ju erljeben, nad^

ber leßteren finb Xarifoerbänbe unb Vereinbarungen über bie Teilung

bei i^elfel)rl unb ber Ginnaljmcn (fogenannte pools) oerboten.

2lUe ßntjd)eibungen bei 33uubelamtcl fonnten burd; 3tnrufen ber

orbentlidjen ©eridjte angefod)ten werben, unb fie mürben l;äufig mit

erfolg angefodjtcn toal notürlid^ nid^t boju beitrug, bal 2lnfe^cn

bei aimtel ju beben.

SDiefel ©efe^ Ijat nun nidjt genügt, um bie im ©ifenba^nmefcn

befte^enben 3JJiJ3ftänbe ju befeitigen. (£1 ift ba^er roieberl;olt ber
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53erfud^ gctnad^t toorben, bie bei feiner proftifd^en ^anbtiabung

Iieroorgetretenen 9)iQngel burd^ Anbetung [einer 33eftimmiingen unb

©infüljrung neuer 33eftimmungen ^u befeitigen, oi)\u ben 23oben, auf

bem ba§ @e[e^ ftel;t, §u üerlaffen. Qu biefem 3'öecfe finb eine

9?eilje üon 9?oueIIen erlaffen, von benen o o r 33eginn beä 3BeItfriege§

bie n)id;tigften finb bie ^ioüeße üom 10. gebruar 1903 mit ben

Stnberungen oom 29. ^uni 191G, bie fogenannte Elkins Act,

unb bie 9?ooeae t)om 18. Quni 1910

^

Xnxd) biefe SloueHen, beren erftere unter bem ®infhi§ be3 ba=

maligen ^räfibenten 9fioofeüe(t entftanben ift, raäi^renb gu ber (enteren

eine 53otf4)aft be§ ^räfibenten ^aft unmittelbar angeregt ^at, mirb

junädjft bie ^nfiänbigfeit be§ 33unbe§nerfe()r5anit§ erroeilert. ©einer

2tufn($t unterftanben bi^ baf)in nur bie @ifenbai;nen unb bie 2Baffer=

ftra^en. «Sie erftredt fidj nunmet)r auf bie (Sj:pre§geieIIfd)aften,

bie (Sd;(afn)agen=, (5peifemagen= unb anbere ©efellfc^aften, bie

2Bagen üermieten, ferner auf bie 9^öl)ren(eitungen , augfd)(ie&(id^

ber ©ag= unb 2Saffer(eitungcn, b. l;. l^auptfädjlid) auf ^Ui)x^n''

leitungen für Petroleum, ferner auf bie 5Ce(egrapt)en-, 3:;e(ep[)on=

unb Äabe(gefellfd)aften, überall nur im groiidjenftdatlidjen ä>crfe()r.

gerner f^nb bie 9fied)te be§ S3unbe^üerfet)r!§amteg auf bem ©e=

biet be§ (Si[enbal)nroefen§ mefentlid; erroeitert. dlad) bem ©efe^

oon 1887 fonnte ha§ Sunbegüerfei)r§amt groar auf 33efd)n)erbe feft^

[teilen, ba^ ein S^arif ungered;t unb unbillig [et. hingegen flanb

ber 6i[enbat)n bie 33erufung an bie orbentlid^en @erid)te ju, unb

roenn biefe aud^ bie ©ntfdjeibung be^ S3unbe§amtel beftätigten (lua^

l)äufig nid^t gefd)at)), fo blieb ber 6ifenbal)n immer überlaffen, tneld^c

Tarife [\t an «Stelle be0 nerroorfenen feftfe^en wollte, unb e§ max

nid^t au§ge[d)loffen, ba^ biefe roieberum anfedl)tbar waren. — 9Zad^

ber 9^oüelle uon 1906 ift nun ba§ 2lmt and; beredjtigt, nac^ Unter?

fucbung unb 2tnl)örung ber ^arteten ben ^öd;fttarif feftsufteüen,

ber 9ered)t unb billig ift. S^iefer ^ödjftfa^ tritt nad^ 3iJ S^agen in

£raft unb bleibt nid;t länger all 2 ^al}re beftel;en.

* SSgt. 35. •&. SJic^er, 3Ja§ neue SBunbeieifenba'^ngefe^ in ben Sßerctnigten

©taaten, Strd^io für eifenl)af)na'efen, 1907, ©. 1 ff. unb 31. ti. ber Scljen,

2)er ncuefte Stanb ber Sunbc^gcfc^gebung übet bo'j amerifaniid)e @ifcnbaf)nn'efcn,

baf. 1913, 6. 1
ff. 3n bem crfteren ?luf'a^ wirb bie (äntwirfliingggeiitid^te ber

©efc^gebung über ben 6ifenbi.^itt)etfet)r bi§ jur ?ioöcIIc bom 29 3uni 1906,

in ber le^teicn biefe ®efd)id)te bi§ jur 3lovtüe bom 18. i^uni 1910 auäfüf)rU<^

in oüen 6inäclf)eiten, aui^ unter SBcrüdfic^tigung einer 3lnäaf)l fteincrcr '•JioUellcn

t)on geringerer Tragweite, bargefteflt. ^ier tonnten nur bie widjtigftcn 3lube=

tungen befproc^en toerben. 3m übrigen fei auf biefe beiben Slufjü^e öern?iefen.
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SBeiterljin ift bem 2Itttt ha^ 9ted;t üerlte§en, bic 9fled^nung§=

füt;rung ber Sahnen 511 prüfen imb bie 33üd^er burc^sufe^en.

(Sine eigentümlid^e Seftimmung ift bie neu eingefügte fogenannte

Commodity clause, roonad^ ben @ifential)nen unter fag t rairb,

naä) bem 1. 3}Jai 1908 bie (Sräeuguiffe eigener ^ubufirie, aufeer

^olj, @r§eugniffen au§ ^olj unb ®ifenbal)nmaterial, §u beförbern.

^iele ber großen @ifenbat)nen befigen ^o()[en= unb (Srsbergioerfe unb

anbere inbuftriette Unternel^mungen. @^ würbe it)nen üorgeroorfen,

ba^, roenn ©rgeugniffe berartiger llnterneljnutngen oon fremben ^er=

fönen aufgegeben würben, bie ©ifenbat)nen bafür bebeutenb l)ö()ere

2^arife aU für bie ßrseugniffe ber eigenen Unterneijmungen erljöben

unb ouf biefe 3Beife ben SBettbeioerb tot machten'. — 2)iefe iSe-

ftimmung t)at ein eigene^ (2d;icffn( geljabt. ©ie rourbe allgemein

fo aufgefaßt, ha^ eine Bereinigung ber ©ifenbnt)nen unb inbuftrieHen

Unternel;mungen in einer ^anb uerboten fein foQe, unb baß ba§ ©c;

feß ben (Sifenbabnen eine ^-rift bi^ jum 1. 3)?ai 1908 gebe, um fid^

foldjen 33efi^e§ ju entnujsern. S)ie @ifenbal)nen badjten nic^t baran,

einem foldjen Verlangen ftattjugeben, fie fuljren aud) rul;ig nad^

bem 1. 2}?ai 1908 bie ßrseugniffe iijrer eigenen 3ßerfe im 5roifd;en=

fiaattidien $ßerfel)r. hiergegen ert^ob ber ©eneralftaatganroatt ^'in=

fprud^. S)ie Bad)e fam üor basS oberfte Bunbelgerid)t, beffen ©nt=

fdjeibung bie ©ifenbatjuen mit ber 33egrünbung anriefen, ba& bie

Commoditj^s clause uerfaffungSiuibrig fei, bie Berfaffung enthalte

feine $Beftimmung, bie ben ©efe^geber ermächtige, bie 53eförberung

eines ©egenftanbeS üoQftänbig ju unterfagen ^. 3)aS oberfte $8unbeS=

gcrid)t fällte am 8. 3)iai 19(j9 ein mnl)rl;aft faIomonifd)e5 Urteil.

6» erttärte, ber ©eneralftaatSaniuaft l)abe aUerbingö bie angefochtene

Seftimmung nidjt rid^tig uerftanben. 5}iefe fei oielmebr babin aw^-

julegen, ha^ bie 33eförberung foId)er ©egenflänbe nur oerboten fein

foHe, folange fie im 33efit} ber ©ifenbaljn feien ober biefe jur 3eit

ber ^Ikföiberung ein mittelbare^ ober unmittelbares :3ntereffe on

bem ©egenftanb l;abe. 2Benn bie ßifenbaljn bie Öüter oor ber

S3eförberung neväufjere, fo finbe bie 33eftimmung feine 3lmoenbung.

2)amit mar ber Commodity's clause bie ©pi^e abgebrod^en. ®ie

©ifenbatjuen oeräufierten alsbalb alle i(;re in 'y^xa^t fommenben Untere

net)mungen an eine befonbere @efe(Ifd)aft, bereu 33orftanb bie

5Direftoren ber Gifenbaljnen roaren. ©0 grünbete jum Seifpiel btc

Sgt. 58. §. <ÜJet)et, a. a. O. ©. 20.

339t. ü. ber Scijeit, a. 0. D. 6. 7-9.
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gro^e ^o^IenbaI)n, bie Delaware Lakawanna and 'Western;(gifen=

bal)n eine Delaware Lakawanna and Western Goal Company,

mit ber fie gleidjäeitig einen 3Sertrag abfd^Iofe mit ber ^ßerpflid^tung,

alle i^re ^ol^Ien ber @i[enbal;n gu üeifaufen, imb groar in offenen

SBagen, fobalb fie au5 ber ©r-ube geförbert roaren. @5 blieb alfo

totfäc^Iid^ aUe^ beim alten, bie 58eftimmung fonnte rul;ig in bem

Sunbe^gefe^ befte{)en bleiben, fie mar oljne praftifd;e Sebeutung.

S)ur(^ bie 92oüeIIe uon 1906 rourbe ferner ba0 greifa()rtroefen,

bo^ auf ben amerifanifc^en @ifenba()nen eine unabfet)bQre 2(u§s

beljnung angenommen (jattc, teils befeitigt, teilg mefentlid; eingefdjränft,

unb eine Sieilje fonftiger 33eftimmungen, unter anberem über bie @r=

^öl)ung ber (Strafen für Übertretung be^ @efe|e§, über bie 3Ser=

pfli^tung ber @ifenbal)n, bem Sunbe^amt alle raid^tigen 33erträge ufm.

üorjulegen, getroffen, auf bie ^ier nidjt eingegangen luerben foll.

^ie 9?0üeIIe uom 18. ^uni 1910 \)üt fid^ einen lsorfd)Iag bey

'^räfibenten 2^aft angeeignet, roonad; ein befonbere^ 33unbe^ =

gerid^t (United States Court of Commerce) errid^tet

werben foüte, ha^ an ©teile ber unteren ©erid^te für SSefd^toerben

ber ©ifenbaljnen über ©ntfd^eibungen ba§ 33unbe5oerfel)r0amt 5u=

ftänbig fein unb gegen beffen ©ntfd^eibungen nur bie Berufung an

bag oberfte S3unbelgerid}t juläffig fein folle. 3)iefer 33unbe^üerfel)r^=

geric^t^bof ift aläbalb in ^ätigfeit getreten unb Ijat eine Slnjat)!

meinet @rad^ten^3 ri^tiger Urteile tei(^ jugunften ber 5Berfrad;ter, teilg

gugunften ber ©ifenbal^uen gefällt. @leid()roo{j( Ijat fid; biefe§ Sunbe3=

gerid)t ba§ 3Sertrauen ber 23eteiligten nidjt erworben unb ift bereite

burd^ (Sefefe uom 22. Dftober 1913 mit SBirfung uom 31. 2)ejember

1913 aufgel)oben raorben ^

!l)ie übrigen roidjtigeu 33eftimmungen ber Sfiooelle betreffen eine

Toeitere 2tu§geftaltung be0 ^arifredjtg. S)ie @ifenbal)nen i)ahen

in 3"fw"ft nidjt nur geredete unb biHtge 3:;orife, fonbern aud^

foI($e ©üterflajfififationen, 2lugfül)rung§beftimmungen unb ^ienft=

üorfc^riften ju erlaffen. Über bie äußere §orm ber Tarife unb

2;arifnadjträge roerben genauer iu§ einjelne gebenbe 33orfd^riften ge=

troffen, '^k (Sifenbalinen muffen auf allen mic^tigen Stationen

Beamte aufteilen, bie über bie 2^arife 21ufflärung geben fönnen.

5)em Sunbe^amt ift nunmel;r bie 93efugm0 erteilt, auf Sefd;roerben

unb oon 3tmt§ raegen nid;t nur ^öd^fttarife, fonbern bie roirflid; ein*

' Sgl. aud) 3citun3 beö iöereinä "Seutjc^ev (Silen6al)nücrivaltunsen, 1912,

mx. 25.

©(^mollerä 3al)r6u(^ XLV 1. 9
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jufül)renben S^arife feft^ufe^en. ©rieben bie ©ifenbal^nen hiergegen

©infprud) , fo tann ha^ 3lmt anorbnen, bafe bie 6infii(;rung ber

2:anfe äunäd)ft für einen 3eitraum oon 120 ^agen Qulgefe^t wirb.

SBäl)renb biefer S^it wirb eine Unterfu^ung über bie 2lngeme[)en=

f)eit ber S^arife angeftellt. Sie %x\^i tann unter Uniftänben auf

fed;§ 9}ionate oerlängert werben. ®iefe Seftimmung foUte rüd*

tüirfenbe ilraft auf ben 1. 3(in"'ii^ 1^10 l;aben, luoburd; bie ju biefer

3eit beftetienben Sl^arife gleidjfam bie 33ebeutung non ^ödjfttarifen

erhielten. Xa§ gefd;a^ beSraegen, raeil eine 2tnäal)l ber größten

©ifenba^nen fofort naä) Sefanntroerben be!§ ßntrourf^ ber 9iouelIen

tf)rc S^arife big ju 25 "/o erljö^ten. hiermit wollten bie 6ifenbal)nen

hnxö) eine ooßenbete ^ntfadie bie geplanten 33eftimmungen unroirfs

fam mad)en. Ser ©eneralftaat^anwalt erl)ob auf ©runb be§ ©()ermans

©ef^^eiS üon 1890 (be^ fogenannten 2lntitruft=©efe^eg) ^ l)iergegen

(Sinfpruc^. 3)ie ©ifenbalinen befdjwerten fid; tjierüber beim ^räfi=

beuten ber ^bereinigten Staaten, erklärten fid) aber bereit, bie S^arif-

crf)öl)ungen big äum Qnfrafttreten beg neuen @efet3e!§ augjufe^en,

wenn injwifdjen bag 33uubegüerfe()rganit fdjleunigft eine Uuterfud)ung

über bie 2(ngemeffenbeit l;er ©rtjötjungen nornctjnie. S)ie Unter=

fud)uug batte fofort ftattgefunben mit bem Grgebnig, ha^ bie an*

geftrebten (£rl)öl)ungen fid) uidjt begrünben liefjen. 2)ie @ifeubat)nen

t)aben fid) biefem «Sprud; gefügt^.

(Sine anbere wid)tige tarifarifd^e ^nberung ift bie beg § 4 be«

©efefeeg, ber bie Long and short haule clause (ogl. oben ©. 120)

bel^anbelt. SDiefe $8eftimmung war nidjt nur ben (Sifeubal^nen un=

bequem, ha fie in i()re 5:ariffreit)eit eingriff, fonbern fie war aud^

in üielen ^äU^n ben S^erfradjtern unerwünfdjt, ba fie ben ©ifen=

bat)nen oft unmöglid; madjte, bie 2^arife auf gewiffe längere Streden

ju ermäßigen. Überbieg fonnte fie (eic^t umgangen werben. 9Jun

ift burd) bie SlooeHe bag 33unbegamt ermäd)tigt worben, unter Um=

ftänben eine (^ifenbalju oon ber 33ead)tuug biefer 33eftimmung p
cntbinben. ^Tie ^nbernng geltenber grad)tfä^c fann aber erft

fed^g 9J?onate nad^ bem ^nfrafttreten ber Siooelle erfolgen, unb aud^

fpäterl)in finb angemeffenc ^liften für bog ^nhafttreten ju ge^

wätjren. — f^radjlfä^e aber, bie mit 9{üdfid)t auf ben äiL^ettbewerb

ber Sßafferftra^en ermäßigt finb, bürfen nadj ^efeitigung biefeg

' Sögt. b. ber J^e^en, a. a. D. 6. 6 uub 7, fohjtc in bec Seitung bc§

a}etctn§ 2)eut)d)ct gijeiibQ'^nticrlDQUungcii, 1914, '>)lx. 72 uub 87.

2 äig(. unten ©. 134 ?lnm. 1.
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2l5ettbeit)erlj§ ntrf;t ert)öf)t werben, e§ fei benn, ha^ m^ Unter;

jud^ung burd^ ba§ 33unbe^nmt bie ßrmöBigung no($ au§ anberen

©rünben qI§ mit 9iüdfi($t auf ben Sßettberaerb ber SBafferftra^en

eingefüljrt war.

S)te übrigen Seftimmungen ber Sioueffe üon 1910 finb weniger

raid^tig unb fommen für biefe Unterfu($nng nid)t in Setrad^t.

^n einem roidjtigen ^unft ift ber i^ongre^ ben Sßünfd^en be^

^räfibenten nur ^alb entgegengefommen. SDiefer tjatte eine weitere

S3efferung ber ©ifenbafjnuerljältniffe auc^ uor ber @infü(;rung einer

fd[;ärferen Seauffid^tigung iljrer ^-inanjwirtfdiaft ftcC) nerfprod;en unb

bie 2(ufna§me uon ^^eftimmungen angeregt, wonach bie (Sifenbat^nen

yerpflidjtet wären, fünftig()in nur Slftien unb Obligationen gegen

3ai)lung be§ üoHen 9?ennwerte§ in bar au^jugeben. SDie 2lu^gabc

foId;er SBertpapiere unter bem 9?ennwert follte nur mit Genehmigung

beg 53unbe0i)erfe§r^amt§ geftattet fein, unb biefesS fodte aud) ermädittgt

werben, bei 9ieorganifation saljlung^unfäljiger (Sifenbaljuen ben Sc;

trag ber neu au^jugebenben SBerte feft§ufe|en. S)er (Senat l^at bie

3tufna^me fo((^er SSeftimmungen in ba§ ©efe^ abgelef)nt, bagegen

ift ber^räftbent in § 16 berSJooeße ermä^tigt worben, einen befonberen

2lu§fd)u^ jur llnterfud)ung ber mit ber 2lu^gabe üon 2lftien unb

Obligationen §ufammenljängenben fragen ju berufen. SDiefer 2lu§=

fd)u^ ift im Oktober 191<) eingefe^t worben, ^at eine eingel;enbe

Unterfud^ung aud^ burd^ 33erne{)mung üon (Sadjoerftänbigen im Saufe

ber ^a^re 1910 unb 1911 abgeljalten unb am 1. 9?oi)ember 1911

an ben ^^räfibenten ber ^Bereinigten (Staaten einen SBerid^t eingereid^t,

ben biefer am 8. ©ejember bem 5^ongre^ üorgelegt tjat. 3Sorfi^enber

beg Slu^fdjuffeg war ber ^räfibent bei Yale College, ber aud^

bei unl gefd^ä^te grünblid^e 5^enner bei @ifenbaf)nwefenl 2Irtl;ur

5l. fablet), ^n bemSSerid^t' wirb aud^ fef)r eingel;enb biegrage

erörtert, weld^e Tarife all geredet unb biHig gu gelten f)aben, unb

welchen (Sinftu^ bie §öt)e bei Stnfagefapitall auf bie Semeffung ber

Tarife f)at; er gelangt über biefe ?^rage aber nidjt ju feften pofitioen

ßrgebniffen. (Sr l^ä(t ferner ein ©infd;reiten ber ©efe^gebung auf

biefem ©ebiet infofern für erforberüd;, all genaue 33eftimmungen

barüber getroffen werben muffen, wal unb in we(d)er gorm bie

(Sifenba|nen in B^^^^^^ft über i^re ^^inanjgebaren gu üeröffent=

' Sögt, h^eitere ginael^eitcn bei b. bei fielen, in ber 3)eutfd)cn 2Birt=

|d)Qft§3ettung, ^a^rgong 1912, ^x. 1 unb 3lx. 12 (S)ie 51n(agefoften ber ßifen-

t)a{)nen ber bereinigten Staaten tjon ^tmerifa).
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Itd^en i)ahzn. 2)ie ©runbfd^e eine^ ©efefeentrourfe^ tlicrüber tüerben

oorgetegt.

2luf biefem äBege ift ber ©efe^geber weiter üorgefc^ritten in ber

9?0üeHe uom 1. a)iärä 1913, burd^ bie ein neuer § 19* in bog

93unbelüerfel)r^gefe| aufgenommen ift. ^n biefem roirb ba0 33unbe§=

rerfel^r^amt beauftragt, eine einge^enbe Unterfud)ung über ben 2Bert

alle^ ©igentum^ anjuftellen, bai§ bie bem 53unbe^üerfe^rggefe^ untere

toorfenen, gemeinen grad^tfü^rer befi^e ober benu^e. 2)em 2lmt werben

genaue 33orfc^riften über ben Umfang unb bie 2Irt ber 33eranftaltung

biefer Unterfucbung gegeben. 2)iefe llnterfud^ung, bie ba§ 3Imt fofort

in 2lngriff genommen f)at, ift aufeerorbentlid) fc^roierig, langroierig

unb foftfpielig. ©ic ift §eute nod; lange nid)t beenbigt; i^re ©rgeb^

niffe finb nur für einen 2:eil ber eifenba{)nen bi§ je^t oeröffent=

lid^t. 3)er aulgefprocbene ^xo^d anä) biefer Unterfud)ung ift, eine

Unterlage für bie fad;gemä^e geftftellung ber (Sifenbabntarife ju gc=

roinnen.

III

SDuvd^ ha§> 33unbe0t)erfel)rögefe^ uon 1887 war eine grünblid^e

^efeitigung ber 3)iif5ftänbe im (Sifenbaljnmefen nid)t erreid;t. 3(u(^

ungeachtet ber 5umeift swedmäfeigen Snberung einiger feiner wichtigen

^öeftimmungen waren bei 33eginn be^ äßeltfrieg^ im Sommer 1914

bie ©ifenba^njuftänbe ber Union feinegroeg'3 befiiebigenbe, weber für

bie ©ifenba^nen nod^ für ba^ '^ubUfum. 3)en 6ifenba{)nen war bie

fd)ärfere ^anb^abung ber 53unbe5auffid;t, bie Gingriffe in i^re Selbft^

^crrlid)feit unbequem, fie waren mifegcftimmt, bafe üjuen bie für

notwenbig erad)tete ©rbotjung i^rcr 5:'arife nid^t geftattet würbe.

S)a5u fam, baf3 i()re j^inanglage fid; fd)on bamalg wefent(ld) üer=

fc^Ied)tert f)atte. Sag ^^ublifum war mit ben 2:arifen nod; immer

nid)t jufrieben, unb bie .klagen über eine finani^ieüe 3)M§wirtfd)aft

ber (^ijenbabnen jogen immer weitere 5lreife. Sa^u famen bie immer

fteigenben 23efürd}tungen, ba^ bie fortfd^reitenben 3iM"rt'nnienfd)(üffe

ber ©ifenba^nen ju größeren, finansiell ein^eit(id) oerwalteten Seesen

bie 9){ad)t biefer 5lürperfd)aften fo fteigern würbe, baß fie fid^ über

aße ©efe^e l)inwegfe^en unb über ben SSerteljr nad^ freier SBiUfür

fd;a(ten unb walten fönnten.

äöir ^aben gefeiten, baß bie ^räfibenten S^loofeoelt unb ^aft ber=

artige 33eftrebungen mit einem gewiffen ©rfolg entgegengearbeitet

l)aben. 2lm 4. a)Jär5 1913 trat Xljoma^ 2Boobrow älUIfon fein

3lmt al§ ^räfibent ber ^Bereinigten Staaten an. 2)iefer 5^iann l^at
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in ganj anberer SSeife aU feine beiben 2lmt^Dorgänger luäljrenb feiner

beiben 2tmt§perioben felbftänbig in bie eifenba^npoliti! eingegriffen,

einmal unter bem einfhiB ber ©ifenba^nmagnaten uub ber großen

§inan§mä($te, bann raieber unter bem ^xnd ber ©ifeubatinarbeiter,

immer aber im §tnbli(J auf feine eigenen, unter Umftänben t)ö(^ft

perfönlid^en ^ntereffen. (Srft ai^ er bie (Srfa^rung machte, ha^ er

fein eigentlirf;e5 3iel, bie $l3erftaatÜd;ung ber (Sifenbal)uen, burd) feine

©eroaltmaferegeln nic^t erreid^en fonnte, unb aU er a(§ ein gofd^Iagener

unb blamierter ^olitifer uon 3SerfaiIIe§ nac^ feiner ^eimat äurüd=

feierte, l^at er feit Söeginn beä ^aijreg 1919 fid) um bie eifenbaf)nen

nidbt me^r geüimmert unb bie 33erbanblungen be^ J^ongreffeS über

eine neue gefe^üdje Siegelung be^ @ifenbat)nmefeng nidjt metjr geftört.

3)iefe $8ert)anblungen f)aben bann gu bem 2;rangportgefe^ üom

28. gebruar 1920 gefül;rt, ba^ feit bem 1. Q^ärj 1920 bie @runb=

läge be§ öffentUdjen ©ifenbaljured^t^ bilbet.

äBilfon mürbe i)on ben großen ©ifenba^nen mit ©orge emp?

fangen, ^atte er fic^ bo^ in feinen 9Bai)(reben als ein entfd)iebener,

leibenf^aftlid^er ©egner ber 3:ruft§ unb 9)ZonopoIe befannt. ©in

2;eil biefer Sßa^Ireben ift in bem aui^ in 2)eutfd;Ianb uiel »er-

breiteten \ ftarf überfdiä^ten 2Ser!cE)en : The new freedom, a call

for the emancipation of the generous energies of a people

äufammengefteHt. 2)iefeg 33udö mibmete er „au§ oollem ^erjen jebem

Wann unb jeber ^rau, bie barauS, roenn auc^ in befd^eibenem 9)Za§e,

bie Slnregung gu einem felbftlofen 2)ienft für bal @emeinrool)t mit=

neljmen mögen", ^n einigen biefer SBa^Ireben (jum 33eiipiel No.

VIII: Monopoly or opportunity, No. XI: The emancipation

of business, No. XII: The liberation of a people's vital energies)

befd)äftigt er fid) nat)eju au^fcbliefeüd) mit ber ^efämpfung ber

aJJonopoIe. Siefe muffe bag ^auptjiel ber ^Hegierung^politif fein,

fie feien haä ^auptbinberni^ für bie 2Biebert)erfteIIung ber magren

^rei^eit. „S)ie §auptgefat;r in unferem SSaterlanb", fo (jeiBt eä in

einer 3ftebe, „ift nid;t ba0 33efte^en großer ©injelgefc^äfte, fonbern

bie ^Bereinigung ber ©efd;äfte miteinanber, ber (Sifenbaljnen, ber

^abrifen, ber 23ergn)erfe, ber großen Unternetimungen jur 3lu$beutung

ber natürlid^en SBafferhöfte bei SanbeS. 2)iefe @efd;äfte finb bann

§ufammengefd)meiBt burd^ eine Slnjall von ©ireftionen ju einer

^ntereffengemeinfc^aft, furdjtbarer all irgenbein benfbareä (Sinjels

gefc^äft." äßie biefe ©emeinfc^aften fic^ nun auf ha^^ ganje Sonb

1 Tauchuitz edition 1913.
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erftrecfen, roirb au^einanbergefe^t unb bann fortijefalren : „Unferc

aiufgabe ift, unb biefe 2lufgabe ift eine gewaltige, [ie bebarf cine^

offenen ^opfe§ unb eine^ gefunben 2]erftanbe)o, biefe gewaltige ©e^

nieinfcf;aft au^einanberjujieljen, eine berartige Qntereffengemeinfdjaft

bilbet eine @efal;r felbft für bie 9^egierung be^ £anbe^. Sie jnufe

befeitigt werben burc^ ©efe^, [ie muf3 mit fattem Slut unb mit feftem

©riff au^einanbergeriffen werben."

Qn feiner erften 33otfd)aft an ben ^ongre§ äußert fid^ SBilfon

in bemfelben Sinn, ©r betianbelt barin ^auptfädjlid) bie bamal'o

brennenbe mejifanij^e §rage unb Ianbwirt|djaftlid;e ^^robleme unb

bemerft bann gegen ben (Sd;IuB, alle benfenben Söeobac^ter würben

mit i[)m barin übereinftimmen, baß wir ben ©efd)äften be^ Sanbeä

eg fd^ulbig finb, fie gegen bie ^Miuatmonopole wirffamer ju fdjü^en,

aU bie^ bi^tjer gefd;eljen fei. @r meint, bieS werbe am jwedmäßigften

gef(^el;en burd; seitgemäße 3(nberung unb ©rgänjung bei Sljerman^

©efe^el '. 2)ie!9 werbe eine ;9auptaufgabe ber i^eiljanblungcn ber

nädjften Seffion bei 5longreffcl fein. ®al fei aber eine fo nielfeitige

unb fdjwierige 3lufgabe, baß er — 2Silfon — fidj norbeljalte, in

einer befonberen 33otfd;aft barauf surüdäufommen. S)iel ^iserfpved^en

erfüllte ber ^'räfibcnt in ber ^otfdjaft uom 20. Januar 1914. 9iad^«

bem er juerft in be()aglid^er 53reite aulgefü()rt l;at, hci^ ber 'J^egierung

nid)tl ferner liege, all ftörenb in ha§ ©efdjäftlleben einjugreifen,

baß el aber anberfeiti i^re ^flic^t fei, ha^ ei)rlid;e ©efd;äft gegen

bie 3lulwüd;fe ber SlJonopole ju fd;ü^en, mad)t er eine 9ieilje von

5ßorfd)Iägen über bie 3){ittel, biefen ^mtd ju erreichen, ©rftenl

muffe burd; ©efe^ ber 3"fowwenfdj(uß ber leitenben "^^^erfonen ücr=

fd;iebener Unternel;mungen — jum -öeifpiel 33anfen unb ©ifenbatjnen,

^anbe(l= unb ©cwerbeunternel;mungen ufw. — üerboten werben.

3weitenl (wörtlid;): „©ejd)äfllleute unb bie Seiter gemein^

nü^iger Untcrneljmungen erfennen ^eute mit pein(id;er ©ewißt)eit

bie großen Sdjäben unb bie Ungeied)tigfeiten, bie oielen oon it;nen,

wenn nid;t aQen gegenüber burd; bie großen Gifenbal)r,en uerurfad^t

finb, burd) bie 3Ut iEjrer j^'iimnji^ntng, bei ber fie ifjre eigenen, oon

ben anberen oerfd)iebenen ^ntereffen benen ber (^inansmänner unb

anbererUnternel;mer untergeorbnet I)aben, bie jene 9Jiänner ju förbern

wünfd^ten." ©I muffe baljer bal 33unbelüerfel)rlgefe^ burd) 33es

ftimmungen ergönjt werben, wonad^ bie @ifeubai;nen oerpfüd)tet

^ ©enauct Ittel biejc^, anä^ 3lutitruft^®cfetj genannten @cfc^c^ üom

2. 3tuli 1890 ift; An act to protect trade and commerce against unlawful

restraints and monopolies (26 Stat. at Large 209).
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lüürbeu, bie iljnen ju^ieBeiibeu ©eiber nuc^ pm Seften ber ge[amteu

33eüölferitug biird; 2:ran^porter(e{c^terungen 511 üernieuben. SDlefe

9}Ja§regel uertrage feinen 2(uf)d)ub, jinnal bie (Sifenbaljnen felbft bauon

überjeugt feien, ba§ haä 2BoijI bei fianbel untrennbar mit bem

itjrigen uerbunben fei. — ©§ loerbe ha§ alfo ein n)id;tiger ©rfiritt

fein, um bie ^ntereffen ber gefc^äft(id;en Unternel)mungen von benen

be)3 ^eförberung§gefc!)äftel 5U trennen. 2Beiter|in empfiet)It bie ^ot=

fd^aft eine S^euifion bei 2Intitruft^©efe^el, auS bem uerfc^iebene Un=

flarfieiten befeitigt werben müßten, bie ©rric^tung einel befonberen

3n)if(^enftnnt(id^en ^anbellamtel (Interstate trade commission),

beffen Hauptaufgabe bie Überroadjung ber ^anbellunternel^mungen,

oornelimlidj bor 9J?onopo(e fein tnerbe. @l mü§ten a(§bann ftrengc

©trafen für bie Übertretung afler biefer ©efe^e eingefüf)rt, bie fo*

genannten holding companies ^ uerboten unb bie Unternetjmer, burd)

beren ©efc^äftlgebaljren ^riüatperfonen gefc^äbigt feien, jur 3Bieber=

gutmadjung bei ©djabenl oerpf{id;tet werben.

Tlan fiel)t, ein §mar etmal nerfc^raommenel , aber immerhin

reid;ljaltigel Programm, ha§ mit ben bei SBilfon übli^en tönenbcn

Söorten eingefii()rt wirb, ^ie Sotfd;aft (;atte bamall andj eine

©rfdjütterung ber SBörfe §ur goige. 2Inber§ aber war e§ mit ber

SSerwirflid^ung biefel ^rogramml, bei ber ber ^'ongre§ auc^ ein

2Bort mit§ufpred)en Ijatte: ©inmal ift burd; ©efe^ uom 26. September

1914 ba§ 33unbe§[janbellamt erridjtet unb beffen 33efugniffe feft=

geftedt worben^. 2)ie Hauptaufgabe bicfeS 2tmtel ift bie S]ert)ütung

unlauteren SßettbewerbS unb bie flberwadjung ber Unternel)mungen,

bie monopoliftifdjer S3eftrebungen gum Sdjaben beiS ^ub(ifum§ üer=

bäd^tig finb. — 3Son ber Sl^ätigfeit biefeS 2(mte;§ Ijat man {)ier n\ö)U

ge[;ört. — (Sin §weite§ ©efe| uom 15. Oftober 1914 Ijat ben B^ed,

bie gegen ungefe^lid;e Sefc^ränfungen bei H^^bell unb gegen bie

9JionppoIe beftetjenben ©efe^e gu ergänzen ^. @l entljä(t eine 9?ei()e

^ @B finb ba^ Unternefjmnngcn, bcren '^toed ba^in gcf)t, eine ^ntereffen^

gemetnfc^oft ättiifc^en mehreren in SÖettbettjerb fte^enben Unternehmungen, :^aupt=

fdi^ti(^ 6tienbat)nen, tjcrOeijufü^ren, »oüei jebe ©efeüfc^aft fdjeinbar unb nad)

au§en f)in i^re Setbftänbigfeit betjiilt. SJgl. ben Slrtifet Holding Company in

$R5üä ©nci)f(üpäbie be§ 6ifenbat)ntvefcn§ VI, 221 unb bie bort angegebene Site=

rotur, u. a. 5JIe(c^ior im Sanfarc^iö Till, 9lr. 19, ©. 229 ff. ü. ber Seijen,

baf. 9ir. 21, 22.

2 Act to cieate a federal trade commission, to detine its powers and

duties and for other purposes.

^ Act to Supplement existing laws against unlawful restiaiiits and

nionopolies and for other purposes.
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jum %txl fel^r inä einzelne geljenber, oft xeäjt fafuiftifd^er 35eftimmungen,

burd^ bte Unflarl;eiten, bte bei ber §anbf)nbung befonberl bei 2lntitruft;

gefe^eg l^eroorgetreten finb, befeitigt toerben follen.

2)er ^^räfibent üBÜfou i)at ftd^ offenbar bei biefen red^t hi-

fd^eibeiien ßrgebniffen feines SSorftoBel gegen bie SIZonopoIe beriil)igt,

üon einem toeitereu S^orgetjen gegen bie ©ifenbaljnen im SBege ber

©efe^gebung ift el einftroeilen gan^ ftid geroorbcii. 3^agegen |at

ber ^srüfibent fid^ burd^ fein tatjäd;Iid;e§ 3]erl)alten gegenüber ben

9J?ouopoIen feiuelroegl ciU ein Oiegner biefer ftantlgefä^rlicCien 5Ser=

einigungen, bie nuiSeinanber geviffen werben muffen, gejeigt. SDurd^

feine ^olitif gegenüber 9)?erifo, burd^ bie er unter anberem bie ä^er=

fudf;e, ein fclbflänbige;?, unabljängigel Unternel^men jur 3Iu§beutung

ber bortigen '^petroleumqueöen gu grünben, oereitelt ^at, bat er eineiS

ber mädjtigften uub gemeingefcüjrlidiften a)JonopoIe, ba§ ber Standard

Oil Company bei §errn. 3- 2). 9?ocEefelIer, neu gefräftigt, inbem

ein unbequemer SBettbemerb bagegen befeitigt roorben ift. ferner

l;Qt er bie großen j^innnjmonovoie, bie gemattigen ©ifen= uub <Bta[)U

löerfe, bie ben a)Jnrft monopo(iftifd^ bel^eirfd^en, baburd; gekräftigt

unb neu bereid;ert, bafe er bie 9htfna(jme uon 3ln(eit)en burd) unfere

©egner, nad^bem er fie anfangt uerbotcn, nndjtröglid; geftnttet Ijnt.

©enau ebenfo i)at er fid^ gegenüber ber 2Baffenaulful)r äugunften

unferer j^einbo uerljaltcn. 31(1 in 3Jierifo furj oorber ber 23ürgerfrieg

aulgebrod;en mar, l)atte Söoobrom SBilfon bie 3Baffennulful;r bortt)in

an beibe ober eine ber fämpfenben Parteien all im 2Bibevfprud^

mit ber 9ieutralität fteljenb oerboten. ^ti^t, wo el fid; um ^-ürbe=

rung einel glänjenben ©efdjnftel bei ^errn Carnegie unb ©enoffen

^anbeite, rourbe bie 2Baffenaulfu^r aulbrüdlid; erlaubt. '3:)a^ finb

nur smei 33eifpie(e, bie beutlid) jeigen, bafe bie ^anblungen biefel

^räfibenten mit feinen SBorten nid;tl meniger in ßintlang fteljen.

Db unb meldje (Sinf(üffe burdj bie ^l'ruftl unb 2)conopo(e eine fold^e

merfmürbige Umftimmung bemirft ^aben, barüber laffen fid) nur 33er;

mutungen aufftellen.

IV

2)en eigenartigen ©ang ber Gifenba^npolitif 2BiIfonl fönnen

mir genau oerfolgen. 2ßir traben oben gefct)en, ba^ ber erfte SSer-

fud^ ber ßifeubaljuen, ftd^ eine Grböljung it)rer 5tarife um 25% ju

fc^affen, mi^glücfte. Sie fügten fidj einer 6ntfd)eibung bei 33unbe|:

oer!ebrlamtl oom 22. ^ebiuar 1911, bal biefe (Sr^ö^ung für uu-
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juläffig erflärte. 3l6er fie berut)igten fid) nirfjt fange. Ob fie

üor toeitercm 33orge{)en bag 6nbe ber ^räfibentfc^aft üon ^i^aft ab=

geroartet (jaben, unter befjen ^Hegierung fie eine ^nberung ber 6nt=

frf)eibung für unroal;rfd)ein(id) t)telten, läßt fid; nidjt feftfieUen. ^eben=

falls roar eS wenige 3Bocl^en nad) bem am 4. 2)iär5 1913 erfolgten

2lmtSantritt be§ ^räfibenten SBilfon, all 35 groBe nnb jum S^eil

feljr ertragreidie 58at)nen auf§ neue eine ©rljö^ung i^rer Tarife

um burd;fd)nittlid) b^lo beantragten. Sie ©rliötjungen bei ben

eingelnen ©ütern beraegten fic^ groifdjen 3% unb bO^lo. 9)?an er=

martete üon it)r eine 9}iel)reinnal)me von 50 9}?ill. SDolI. S)ie

erp^ten greife mürben neröffentlid^t, unb nun fd)ritt ba§ Söunbel;

amt oon neuem ein. @5 fteüte in ber ^eit uom 24. 3^oüember 1913

bis 1. SJtoi 1914 eine genaue Unterfud^ung ber SBirfungen biefer ©r*

l;ö^ung an unb traf am 29. ^uli 1914 mit 5 gegen 2 Stimmen eine

(Sntfd^eibung, in ber bie (grt)ö^ung nur für bie im roeftlid)en ©ebiet

ber ^bereinigten ©taaten belegenen S3aljnen mit geroiffen 3.^orbet)alten

genehmigt, für bie übrigen abgeleljnt mürbe. 2)a taten bie 33a^nen

einen gan^ eigentümlid^en, biSl)er nie bageroefenen ©d;ritt, am 9. ©ep=

tember 1913 begab fid; eine 2)eputation jum ^räfibenten Söilfon

unb überrei(^te biefem eine ©ingabe, in ber mit beroeglid;en SBorten

ber ^räfibent um §ilfe gegen biefe @ntfd;eibung angeflel;t mürbe.

3)er ©d;ritt roar um fo eigenartiger, als bie ©ifenba^nen auS ben

SSotfc^aften beS ^röfibenten beffen grunbfä^lid^e Stellung gegenüber

ben ©ifenba^nen fennen mußten. Qu ber ©ingabe mirb barauf

l;ingemiefen, ba§ il)r..^rebit fd)on üor bem Kriege gefunfen, feitbem

aber ftarf erfd;üttert fei. ^eilS infolge ber burd; bie 33unbeSgefe^=

gebung i(;nen aufge^roungenen 2luSgaben, teils infolge ber immer

fteigenben 2lnfprüd^e beS ^ublifumS feien bie 2luSgaben ber ©ifen^

baljnen ftorf geftiegen. @leid;jeitig feien bie ©innal;men ^erabgegangen

unb bie @ifenba§nen feien md)t imftanbe, il;re S3etriebSfoften nod;

weiter |crabjufe^en. ^nSbefonbere feien bie eifenbal;nen beS

SBeftenS burd^ einen ©c^iebSfprud) gejmungen roorben, bie Söl;ne ber

2lrbeiter ju erl;öl)en. S)ie 9ieineinnat)men feien im Sf^edinungSja^r

1913/14 um 120 m\\i. Soll, geringer als im 5ßorial)re, bie ^Ro^ein--

nahmen feien um 44 3JiilI. 2)olI. gefunfen, bie 3(uSgaben l)ätten

fic^ um 76 9}HII. er{;öl)t. 3ur 2lufre(^terl;altung il;reS ^rebitS

müßten bie ©ifenbalinen auf erböl)te einnahmen 33ebad)t nel)men,

baS fei aud; com SunbeSüerfeljrSamt in feiner legten ©ntfd^eibung

anerfannt. SÖei ber ßage beS ©elbmorfteS fei auf 2lnleil;en roeber

im ^nlanb no($ auS ©uropa ju red;nen. ©S fei fogar sroeifel^aft.
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ob bie (gi[eubat)uen noif; in ber Sage tünren, bie im uäc^ften Qal;re

Dcrfattenben 3i"fen unb S^ifgunglbetrage uon 520 9)ciII. ®oII. ju jatitcn,

unb bie golge bauon werbe ein ftarfeS ©infen ber ©ifenbatinraertc

fein, roag leidjt ju einer allgemeinen j^inanjfrifiS fütjren fönne. 2)ag

@rfud;en ber 6i[enba£)nen an hm ^räfibenten gel;t ba^in, er möge

haä Sanb auf bie traurige Sage ber ©ifenbatinen unb auf bie bringenbe

9^otroenbigfeit aufmerffam machen, ba& ben ßtfenbaljnen, fei e0 burd)

bie 3flegierung, fei z§ burd^ ba§ ^ublifum, feine neuen Saften auf=

gebürbet werben bürften. 3Beiterl)in möge er baljin mirfen, ha^

unter ben gegenroärtigen 3Serf)ä(tnlffen im öffenttidjen ^ntereffe eine

3Sermel)rung ber (Sinna^men alä unbebingt notmenbig anerfannt

unb ha^ ein 2öeg gefunben werbe, wie biefem 33ebürfni^ fo fd^neff

al^ mög(id) entfprod^ien merben fönne.

5)lun mar ber ^^räfibe^t ju einem Ginfdjreiten in biefer 3ln=

gelegenljeit gar nici^t suftänbig. 2)a§ 33unbc§uerfel)r^amt, ha^ bie

ben (gifenbal)nen unbequeme ©ntfd;eibung getroffen I;alte, ift eine un;

abt)ängige 33el)örbe. 2Bie Söilfon über bie ©ifenbaljucn unb il;r ginan5=

gebaren bad)te, traben mir gefeijen. @{etd)mol)I erteilte er fdjon am

folgenben 3::age, am 10. (September, bem ^orfi^enben ber 2)eputation

eine \d)x entgegenfommenbe 2tntii)ort. (Sr Ijahc fidj (NB. ol^ne ^ad)-

Prüfung unb inuert^alb 24 Stunbcn!) baoou überseugt, ba& bie

(Sd;ilbetung ber Sage ber Giienbaljnen in ber iijm überreid)tcn Qm--

gäbe jutreffcnb fei, unb er fei baljer aud) bereit, ben äi5ün[d;en ju eut-

fpred)en. C^5Ieid;ii)ol)( fönne er bie Sage ber ßifenbaljnen nic^t aU^^u

tragijd) nehmen, ba bie 3{ufred)terbaltung ber Seiftung§fäf;igfeit ber

eifenbaijuen im ^ntereffe aUer 5^reife Hege, „©ie finb unentbet)rlic^

für unfer ganje^ öffentliche^ Seben, bie eifenbal)nroerte gehören ju

ben wid;tigften aüer unferer Rapiere für grofjc unb fleine, öffentliche

unb prioate 3lnlagen, foraoljl uon einjelperfonen afS aud) ^törper*

fd^aften." 5)er ^sräfibent oertraut, ba^ bieg uon allen (Seiten ge^

TOÜrbigt löirb. ä>or allem aber müfjten bie ©efe^e beod^tet unb

ou^gefüijrt roerben unb ben ebrli^en Unternebmungen gegenüber

unbebingte ©ered)tigfeit obwalten.

2)a§ waren nun aüeg nur attgemeine ^Keben^arten, feine 'IWx-

fpred;ungen. Sie 2(ntwort würbe uon ben eifcnba()nen jebod; in

ber greife verbreitet unb batjin aufgefafjt, baf? bem ^räfibenten

eine ©rljöbung ber S^arife erwünfdjt fei. SDie (Snienbabnen rid;teten

bcnn aud^ bereite am 15. September eine neue (Singabe an baS

33unbegamt um erneute Prüfung ber (Sad;(age unb ^jinbcrung ber

früheren ©ntfdjeibung. od)on am 19. (September orbnete ba^ 33unbeg'
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amt bie neue Uuterl'udjung an, bte fi(^ aber auf ble feit ber fcü^ereu

neu eingetretenen 3ratfad;en befd^ränfen foUte. ©^ würben üom
18. bi^ 23. Oftober 3<^ii9en unb ©ad;üerftänbige nernommen, am
29. unb 30. Dftober uerfjanbelten bie Parteien münblidj oor bem

2lmt, unb am 18. S^e^ember rourbe ben ©ifenba^neu mit einer

neuen @ntfd;eibung ein fc^öne^ 2Beit)nac^t§gefd;enf gemadjt, raie it;re

treffe fic^ auSbrüdte. 3)ie ©ntfdjeibung vom 29. Quii mürbe —
mieber mit 5 gegen 2 ©timmen — umgeftofeen unb bie Slnträge

ber ©ifenbabneu mit einer geringen @infd)ränfung genetjmigt ^ $Die

(Srünbe ber 9)Jel)rljeit waren, ba^ 1. nunmetjr bie noüftönbigen

3af;Ien über bie ungüuftigen S3etrieb^ergebniffe be§ ^ai)xt§ 1913/14

oorlägen, 2. ber europäifd;e ilrieg in^roifdjen ou§gebrod;en fei unb

3. bie hnxd) bie Gntfd)eibung nom 29. ^uU gefd)affene Sage fid^

je^t üollftänbig überfeinen laffe. ®ie beiben in ber 9JZinbert)eit ge=

bliebenen a}Zitgneber be^ Slmtl Ratten mefentlid; grunbfä^lid^e ^e=

benfen gegen bie oorgefd^lagenen ©rliö^ungen, besroeifelten aud), ob

infolge be^ ^erabgel;eng beä SSerfeEir^ bie erwarteten 9J?e^reinnai;men

erreicht werben würben.

2Bie weit biefe ben ©ifenba^nen günftige ©ntfd^eibung auf ben

unmittelbaren ©influ^ ifireg früljeren bitteren geinbe^ Sßilfon jurüd?

gufüijren ift, läfet fic^ nid)t feftftellen. Safe biefer einf(u§ ein nur

moraIifd)er gewefen fein fann, unterliegt für mid) feinem ^tt^^iffl/ ^enn

bie 9JJitg(ieber be^ 33unbe^amt?, bie iijre Slnfid^ten innerljalb eine^ Ijalben

^a^reg geänbert ijahzn, finb burd;au^ et;renljafte, dj arafterfefteaJMnner.

2lber gerabe ber Umfd)wung in ber Sluffaffung be^ ^räfiDenten über

bie ©ifenbaijufrage ^at oielieidjt bod; einen gewiffen ©inbrud auf

fte gemad^t. Stuber^ liegt e^j üielleic^t beim ^räfibenten. ©in e§r=

(id)er Söed^fel ber Überzeugung ift mir bei biefem 9}ianne unwa^r=

fc^einlid^. Sie wenigen, §ubem allgemein befannten 2;atfad;en, bie

if)m in ber ©ingabe ber ©ifenbal)nbeputation üorgefüt)rt würben,

fönnen il)n faum baoon überzeugt f)aben, "öa^ bie (Stellung, bie er

wenige 2Bod)en uorljer in einer amtlichen feierlichen 33otid)aft in fo

fd^roffer äBeife oerfünbet Ijatte, fid^ nid)t aufredjterl)alten liefee.

©ine ^efferung ber wirtfdjaftlidjen Sage ber ©ifcnbaljnen trat,

ungeachtet ber ©rljöl)ung iljrer ©ütertarife (bie ^erfonentarife waren

fd^on früher erljöljt worben) nid;t ein. S)ie ©innat)men l;aben ftd^

äunäc^ft nur wenig gel;oben. %xo% ber gewaltigen, mit ber 3Kumtton§-'

^ 5Dg{. bas 3läi)ne in meinem 9lufia^ in bec 3eitu"9 ^c§ Vereins S)eut^

fd^er ©ifenba^nöerroaltnngen, i^a^rg. 1915, 9tr. 10, ©. 101 ff.
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Iteferung an unfere ^einbe oerbunbenen 58erntel^rung ber Xxan^'

portc, mad^te fid; erft in ben legten 2)ionaten bei Qafirel 1915 eine

iangfame ©teigerung bemerfbar. ^aju tarn eine ftarf nerminberte

Sautätigfeit. ^m Qa^re 1915 f)at fid) bag ©ifenbaf^nue^ ber ^scr=

einigten (Staaten nur um 933 engl. SJieilen (= runb 1500 km)

i)ergröf3ert, bal ift bie fleinfte 3«l)I f^^t bem ^o£)re 18G4. 3lnberer=

fcitl ift bie SDIeilenjat;! ber im ,3at;re 1915 in ÄonfurI oerfaüenen

(£i[enba§nen (20 143 engt. 9Jcei(en = 32 430 km) mit einem 3ln=

lagefapitat non 1<'70 Tlxü. 2)00. (= 4 aJiißiarben mf.) bie größte

feit bem Unglüd^iat^r 1893. 2)er ^Hüdgang in ber Sautätig^

feit l;at naturgemäß eine ^erminberung bei ^aul ber ^erfonen-

unb ©üterroagen unb ber Sofomotioen jur %o\Qt getjabt, mal bie

mirtfd^aftUd^en ^er^ältniffe ber SSagenbauanftalten üielleidjt bel=

megen weniger berührt t)at, meil uiele uon it)ncn auf bie ^erftedung

t)on 3)?unition umgeftettt roaren. — 2)iefe bebcnfüdien (Srfdjeinungen

mürben oou ben ®i)enbaf)nen nid;t bem europäifd;en 5lrieg jur Saft

gefd;rieben, bemi burd; biefeu raaren bie amerifanifd^en @ifenba()neu

bil baljin übert)aupt nidjt unmittelbar betroffen. S)er 9iiebergang,

meinten bie CSifenba^nen, fei oielmetir bie ^olge ber falfd;en ©ifen-

baljnpolitif. ^ie 9Iulgaben ber (Sifenbaljnen feien ununterbrochen

geftiegen nid)t nur infolge ber fortfd)reitenben Gr()ö()ung ber 2ö^ne

unb ber «Steuern, fonbern audj infolge ber ftrengeren 3luffid)t bei

Sunbel unb ber ©injelftaaten , bie ein ^erabgel;en ber @in=

nahmen jur %o\^t geljabt f)ätten. „©emat)(en §roifd)en bicfen beibcn

3)hil;lfteinen," fo bemerkte eine amerifanifd;e §ad)3eitfd;rift, „ift bal

für 3^"f^" ""^ SDiinbenben oerfügbare ©infommen ununterbrod)en

jurncfgegangen." Sie ganje Sage mar mä^renb bei ^a{)vel 1915

eine fo unerquidlid;e, baß ^räfibent 2Bilfon fid^ ueranlaßt fat), in

einer Sotfc^aft oom 7. Sejember 1915 mieberum auf bie (£ifen=

bal)nfrage jurüdjufommen : „2)ie 33efÖrberunglfrage/' fo bemerft er

barin, „ift in unferem 5lsater(anbe eine außerorbentlid) ernfte. 33on

3eit ju 3^it mirb neueibingl mit 9Jed)t bie Sefürdjtung aul^

gefpro(|en, baß bie ©ifeuba^nen nid;t länger imftanbe finb, mit

i^rem jefeigen ^etrieblne^ unb itiren ^^etrieblmittehi eine erfolg^

reidie Xätigfcit fortjufül;ren." 3Bie ben eifenbal;nen ju tielfen

fei, weiß ber ^räfibent nid^t. @r fd)Iägt batier oor, mieber einmal

einen 2lulfd;uß einjufe^en jur grünblidjen Unterfud;ung ber ganjen

(Sifenbal)nfrage. ©iefer foüe bann audj feftfteüen, „ob unfere ©cfe^e

in i^rer je^igen j^affung unb §anbt)abung für bie Söfung biefer

j^rage fo bienlid) finb, roie fie el fein müßten." ®er ©enat ftimmtc
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biefem 9]or[($Iag f($on haih bei. ©rötere ©d^toierigfeitcn mad)U

bn§ 9ieprä[entantent)au0. ©rft im Sluguft 1916 Ijatten fi^ beibe

i^äufer beg ^ongreffe^ über bie 3"fammenfe^ung be^ 3lu§[c^ufje§

(fünf aJtitglieber be^ Senate unb fünf a}?itgneber be^ ^iepräfentanten*

Iiaufes) unb über ha§ 'Programm uerftänbigt. S)er Slu^fd^ufe foUte

feine 3lrbeiten fofort beginnen unb fo förbern, ba^ Stnfang 1917

bem ^ongrefs fein 53evid)t oorgelegt werben fönne. Über bie ^ätig^

!eit biefe^ Slu^fdjuffe^ ift mir nic^t^ befannt geraorben, einen 33erid;t

fdjeint er jebenfall^ nidjt erftattet gu Ijaben, rooljl and) axxä bem
©runbe, roeil fdjon balb bie politifi^en ©reigniffe eine fo ernftc

SBenbung nnbmen, ha^ uorerft niemanb me{)r an ber @ifenbQf)n=

frage ernftfid) ^ntereffe nat^m. ^n ber gac^preffe, in Vereinen unb

SSerfnmmlungen luurbe uiel über bie 2lufgnben biefe^ Slugfc^uffe^

gefprod)en. S)ie @ifenba{)nangelegenl;eiten aber naEjmen eine ganj

anberc 2Benbung, aU man bamaliS erroartete.

3unäd^ft mar e^ bie Slrbeiter frage, bie bie @ifenba(;nen

unb bie ^Regierung fd^on feit (Snbe be§ Qa^reg 1915 lebhaft be=

fd)äftigte ^ 2)ie in üier fogeuannte Srüberfd;aften (brotherlioods)

geteilten gemerffc^aftlid^en SSertretungen ber ©ifenba^ner |aben feit

biefer 3^^t f^^ß lebtjafte Seroegung für bie gefe|Hd;e (ginfü{)rung

be^ Sld)tftunbentage§ aucb für ha§> 3«gperfonaI entfeffe(t. @§

{)anbelte fid; t)ierbet nid;t foroot;! um eine ^erEürjung ber 2(rbeit^=

geit, al^ um eine ©r^ötjung ber Sö^ne. ^ie Arbeiter nerlangten

für eine 2lrbeit non ad)t Stunben benfetben So£)n, ben fie für eine

jelinftünbige 2trbeit§3eit erljielten. Überftunbeu foüien befonber§

be5al)[t roerben. gür bie ©ifenbatjnen bebeutete ba§ eine iä{)rli(^e

aJJeE)rau^gabe uon 100 9)iill. ^oll. ©5 mürbe gunäd^ft in ben erften

9Jtonaten 1916 über bie gorberungen sroifdjen beiben Parteien {)in

unb ^er üert)anbelt, ot)ne ba^ man ju einem ©rgebniä gelangte.

S)ie 93er^anblungen, bie gule^t in 3^ero 3)orf nom 1. biso 15. Quni 1916

unter ben 3Sertretungen ber beiben Parteien ftattfanben, mürben

abgebrochen, ^e^t fd)tugen bie @ifenbal)nen bie Slnrufung eine§

©c^ieb^geridjteg unter j^ül}rung be§ S3unbegüerfel)r^amt§ oor. SDiefer

^orfd)lag rourbe oon ben ©eroerffd^aften abgelel)nt unb nunmehr

^ 6ine einge^enbe, grünblicfje Sarfteüung bicjer ©pifobe im ametifanifc^en

6ifent)af)nrebcn finbet ficf) in bem 5luffa^ öon Sto^Iing: 2)er gefe^lid^e 2lc^t=

ftunben=?ttbeit§tag hei 3"9Pfr!onat^ ber bereinigten Staaten toon ?lmerifa.

3lrc^iü für t5ifci!0at;nn;cfen, 1917, <B. 4C0 ff. gür bie ginjeltjeiten öermcife ic^

auf biefcn ^luffa^. 33gf. aud) 3"tung bc» S3erein§ Seutfc^er (fifenbal)n=

ternjaltungen, 1916, 9h. 86, ©. 974
ff.
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für ben ©trci! unb sroor ben ©eneralftreif be§ gefamten 3ii9PcrfonaI§

otter ©ifenbal^nen geftimmt. S)a§ erregte natürlid; geroaltige Un=

rulje im ganjen Saube, jumal bamnl^ mit 9)iej:ifo ernfte 3etroürf=

niffe kftanben, bie leicht ju einem ^rieg Ijätten füf;ren fönnen. 33i§

äum 2luguft TOurbe Quf^ neue oertinnbelt, uub bie (Sifenba^nen

waren je^t bereit, bie Streitfrage bem orbentIid;en, gefe^iid^ üor=

gefe^enen (Sd;iebggeri(^t §ur @ntfd;eibung uorsulegen. 3lud; biefer

^orfd^Iag mürbe üon ben ©eroerf[d;aften abgelel)nt, unb nunmeljr

crüärt, ha^, roenn big jum 4. ©eptember bie ^-orbe;

rungen be^ ©ifenbaljnperfonal^ nid)t ooll bemilUgt
mürben, an bicfem Sage ber ©eneralftrei! beginnen
folle. ^a trat ^sräfibent 2ßülon auf ben pan. Slm 13. ^iluguft

hib er bie SSertreter beiber Parteien ju einer gemeinfamen ä>er=

l)anblung auf ben 25. 3luguft nad; 2Baft;ington eim. S)er ^räfibent

fd;Iug eine uergleidjSmeife ©rfebigung uor. 6r rooHte, mie er fagte,

nid)t a\§ Sd;iebgiid)ter uermitteln, „fonbern alä ber erfte Spred^er

ber 9iation, aU maljrer greunb fomolji ber ßi[enbal;nen aU i^rer

33ebienfteten, al§ S^ertreter ber 100 3JciU. (5inmol)ner ber ^sereinigten

Staaten, ^Duinner, ^-rauen unb 5linbcr, bie, menn ber 2tugftanb

oerrairfiid^t mürbe, fdjiiefelid) bie 3^"^^ be^atjien müf3ten." 9ieuc

3Sorfd;(dge ber (£4)"enbnl;nen fdjciterten an bem ^artnädigen 9Biber=

ftanb ber 23ebienfteten. G§> mürben bie legten Slnorbmtngen für

ben 33eginn beö ©eneralftreifg getroffen. SBilfon Ijatte uon 3Infang

an meljr auf (Seiten ber 3(rbeiter geftanben, er I;ielt bie g-orberung

beg 3Id;tftunbentage3 für nid;t unberedjtigt. 2lnberfeit§ erfdjien

e§ it;m angemeffen, ba{3 ben (Sifenbal^nen gur 2lu!?g(eid)ung il)rer

finauäieHen 6-inbuf3cn entgegengefommen merbe. Soldje 3Sorfd)lägc

fonnten nid;t oljue bie ajiitmirfung ber gefetjgebenben Hörper[d;aften

üermirf(id;t mevben, unb ber ^räfibent maubte fid^ in einer 33ot=

fd;aft am 29. Stuguft an ben Ätongref] unb bat um beffen 9)iit=

mirfung. ©ie Sotfdjaft mürbe uon il)m jelbft uor beiben iöäufern

beä 5longreffe§ üerlefen\ (Sr fd)ilberte barin ben bi^i^erigen 33er=

louf ber <Baä)t unb in bemegiidjen 2Borten bie ^-olgen eine^ Streite.

„S)er @efamt^@üterüertel)r ber ^l^ereinigten Staaten mirb ftiüfte^en.

2)ie Stäbte merben uon ber 9Jal)rungeijuful;r abgefd^nitten, ber ganjc

Öanbel ber Station mirb geläijmt merben, bie merttätige ^Beuölferung

roirb arbeit^Iog gemad^t, oiele S^aufenbe werben in ötjnlid^e iiagc

* (Sine Überfcfeung ber Sotjc^aft fiiibct [lä) bei 3i öl)li ng, o. a. O.

6. 487 ff.
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fommen, eg fonn gerabeju Hungersnot enlftet;en, unb eine raal^rtjaft

tragifd^e 9^ot wirb ju ben übrigen aJü^ftönben ber 3eit Ijinsutreten,

raenn e§ nid^t gelingt, eine ©runbinge für bie ©inigung ber ^arteten

gu flnben." SDa jebeS fdjiebSri(f;terlidje ^^erfal)ren abgelelint tüar unb

eS an einer ge[e^üd;en §anbl)abe §ur ©rgroingung eine§ folc^en

feljite, [o fdjtägt ber ^räfibent cor, ben 3l^tftunbentag unb bic

(Srfjö^ung ber Sötjne bei Überftunben ju beroittigen, bann aber einen

breigliebrigen 2tuS[(^uB mit ber Prüfung ber 3Birfung bie[er Ma^-
naljmtn unb einer Untermietung ber 2of)nfrage ju beauftragen. 2tt§

(Sntgelt fotl ba§ 33unbeSuerfe{jr5amt auSbrüdlid^ ermädjtigt werben,

eine Srl^ö^ung ber ©ütcrtarife jur 3)edung ber mit ber @infüf;rung

beS Slc^tftunbentagic nerbuubeneu a)Jel;rau§gaben ber 33aljnen gu er^

mägen, [oroeit biefe nic^t burd; ^ermaltungSreformen unb @r[parm[fc

auggegli($en werben. 2Beiter[;in follen bie über baio fdjiebSrid)terIic^e

SSerfa^ren befte^enben @e[e^e baljin ergänzt werben, ha^ im gaüe be0

33er[agen§ beS (£c^(ic§tunggau5fd;u[[e§ eine grünblid;e öffentliche

Unterfud^ung ber ©treitigfeiten ftatt^ufinben l)at, beoor ein 2tugftanb

ober eine 2lu§fperrung geftattet ift. — 2)er 5!ongre^ f)at ben SBünfd^en

be§ ^räfibenten entfprod^en unb in wenigen ^agen baS ©efe^ burd^=

beraten unb angenommen, baS am 3./5. September 1916 oerfünbigt

worben ift. S)a§ ©efe^ füljrte bie 33e5eid;nung Adamson Law^
^iernad; tfi ber 3ld;tftunbentag in üoffem Umfang bewilligt, ebenfo

ber ^räfibent jur ©iufe^ung ber breigliebrigen Unterfud)ung§5

fommiffion ermäd^tigt. ©ie nom ^räfibent üorgefd;lagenen ©egen*

leiftungen für bie ©ifenbalju unb bie 9ieform be§ fdjiebgrid;terli^en

SSerfaljrenS werben mit ©tiEfd^weigen übergangen.

ajJit Hilfe beS Herrn Sßilfon l)aben alfo bie 2Irbeitneljmer einen

oollen Sieg über bie @ifenbal;nen baoongetragen, fie |aben i^ren

Sßitlen burd^gefe^t.

©er ^räfibent, ber ben ©ifenbaljnen feit feinem 3lmtSantritt

ein fo freunblid^eS @efid;t jeigte, il)nen, wo er fonnte, geljolfen l)at,

f)at nunmehr feinen norpräfibentieHen, feinblid)en ©tanbpunft ilinen

gegenüber wieber eingenommen, er Ijat einmal wieber feine Über«

geugung gewec^fett. 2)ie ©rünbe l)ierfür liegen auf ber ^an'o. ©r

ftanb wenige 2)Zonate üor feiner bamalS nod) ftarf angefodjtenen

3fieuwa^l. S)a§ ©intreten für bie @ifenbal)narbeiter fid)erte il)m mit

giemlid^er ©ewi^^eit 1,8 Wxü. Stimmen, bie il)m natürlid; me^t

^ ßine Übetfe^unfl be§ ®efe^e§ \\nbet [id) bei 3ft 5 f) H n g , a. a. O.

<B. 492/97.
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wert toaren, aU bie paor Sl^aufenb ©timmen, bie bie ©ifenbal^nen

unb i{)r 2lnt;ttng für tf)n Ratten aufbringen fönnen.

3}Zit bem 2tbamfon=@efe| roar aber ber Streit ber ©ifenba^nen

unb it)rer Sßebienfteten tatfai^Iid^ nod) nid;t ju ©nbe. ©^ fam ju^

näd^ft äroifd)en ben ©eroerffc^aften unb h^n 33ertretern ber @ifen=

ba{)nen ju ^^erl;anblungen über bie 2lu^fül)rung bei ©efe^el, bie

p einem 3^^^ ^^c^t fül;rten. ®ie ßifenbal^nen brad^en bie 33er;

l^anblungen nb, fie erflärten bal ganje ©efe^ für uerfaffungSiöibrig

unb erE)oben ba()in geridjtete ^lage bei nerfdjiebenen ^rei!?gerid^ten.

Um aber bie Streitfrage möglic^ft balb vox ben Obevften ©erid^tS^

l^of ju bringen, nerftänbigten fie fid; batjin, ben ^roje^ nur uor

einem ©erid)t burdijufübren, morauf bann, bie ©ntfd^eibung möge

auffallen, roie fie rooUe, 33erufung an ben Ijöd^ften ©eridjt§[;of ein:

gulegen fei. 2lm 22. 9^oDember 191G mürbe burd; ein i^reilgerid^t

bal ©efe^ für uerfaffungj^mibrig erflärt unb allbalb Berufung ein=

gelegt, ©ine ©ntfdieibung bei Oberften ©erid;t§tjofel lag aber bi§

jum 1. Januar 1917, an bem bal ©efe^ in ^raft treten foUte, nid^t

cor. @l fam §u erneuten erregten ^ser^anblungen jmifd^en ben

.©eroerffd^aften unb ben ©ifenbabnen. 2111 biefe nid^t ,^um 3^^^

fül;rten, fagten bie ©eraerffdjaften auf?^ neue auf ben 17. aJiärj 1917

ben ©eneralftreif an. Xtt ^^räfibeut äßilfon griff roieberum ein

unb erreidjte t$, baf3 ber 3Iu§brud; bei ©eneralftreifl auf 48 Stunben

l;inaulgefdjoben muibe. 9hinme()r aber erflärten fid^ bie (Sifenbaf)nen

angefic()tl ber nationalen iUifil (bie Ärieglerflärung ber ^bereinigten

Staaten an bal S)eutfdje 9icid) ftanb unmittelbar beuor) bereit, ben

2trbeitern alle üon'il;nen uerlangten 3i'9^flcinbniffe ju machen. 2lm

18. 3)tär5 1917 erflärte ber Oberfte ©erid^tsl;of mit fünf gegen nier

Stimmen bal 3lbamfon:©e)c^ für red^tl gültig, bamit mar bie

Sad^e enbgültig erlebigt ^

V
SDer im j5nil)iat)r 1917 erfolgte Eintritt ber ^bereinigten Staaten

in ben 2Beltfrieg macbte fofort feinen uollen @influ§ aud^ auf bie

6ifcnbal)nen geltenb. Sie mürben burd) bie 33eförberung uon Xruppen,

oon 5?rieglmaterial, burd; i^eförberung ber 9iol)ftoffe an bie9)Junitionl=

fabrifen noll in 9lnfprud) genommen unb fie fonnten biefem 3ln:

fprüd^en nid;t genügen. SSerftopfungen ber 33al)nl)öfe, SBagenmangel

^ S^gt. t)ietü6cc Jüobbin?, The trainmen's Eight hoiir day. Political

scieiice quaricrly, S3b. 31, ©.541 ff.; SBb. 32, ©. 412, unb Ijiernod^ gfJöljUng,

9lrci^ili für (Siieiibofiniucfen, 1920, <B. 707 ff.
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t)äuften fid; in erfd^recfenbem Tla^t. Sie 2lnfd^affung neuer 33etrieb^=

mittel luurbe babur^ erfd^toert, ba§ immer metjr SBagenbauanftattcn

in 3)Junition§fah-ifcn umgemanbelt werben mußten. 2)er 33erfel^r

feufjte unter biefen SJü^ftänben, bie finangiette ^age ber @ifen6a{)nen

rourbe gerabeju troftlo^, beun i§re 2lu5gaben fteigerten fic^ unge=

meffen, bie @innal)men er{)öt)ten fi($ nirf)t entfernt in bemfelben

3}Ja§e. S)a überrafd^te ber ^räfibent SBilfon bie 3BeIt burc^ eine

feiernd)e ^unbgebung (proclamation) oom 26. 2)ejem =

ber 1917, in ber er nerfünbigte, ba^ er am 28. ©ejember
1917 üon allen ©ifen bahnen ber ^bereinigten ©taaten,
iljren 2Inlagen unb iljrem 3itbel)ör S3en^ ergreifen unb

fie in feine Vermalt ung übernehmen ro erbe. S^m(^tmxal'

bireftor ber ©ifenbal^nen ernannte er feinen ginansfefretär unb

©c^roiegerfo^n SBilliam ®. 3}ic. 2(boo.

©eine ©rmäd^tigung ju biefer einfd^neibenben 9)?aBregel folgte

oul ber fogenannten Federal control and possession
Act, uom 29. 2(uguft 1916. 2)iefe6 ©efefe tautet: ^n Uriegg^

Seiten ift ber $Präfibent mit 3«ftiwnunig beä ^rieg§fe!retär^ ermäd^tigt,

SQefi^ gu ergreifen unb in 33ern)altung ju nel)men alle S8eförberung§=

anftalten ober ^eile baoon unb fie gur 33eförberung oon Gruppen,

5?rieg0material unb 2tu§rüftung^gegenftänben unb für anbere mit bem

^rieg ^ufammenliängenbe ©egenftänbe, foroeit bie^ nötig unb münfd^enä^

roert ift ju nermenben. 2lller fonftiger 33erfel;r ift, foweit erforberlic^,

ouf5ul)eben."

®iefe 5^unbgebung mürbe oon ben ©ifenbaljnen mit ^ubel be-

grübt, ©ie erblidten barin einen Hu^meg au0 iljrer troftlofen Sage.

S)ie ^urfe ber ©ifenba^nroerte gingen fprungroeil in bie ^öi)t, unb

alle bie ©lücfliefen, bie üon ber 5^unbgebung uorl)er gerouBt unb

fic^ red^tgeitig mit ©ifenbaljnpapieren gu ben niebrigen Surfen ein;

gebecft Ijatten, mad;ten gläujenbe @efd;äfte. ©a^ ^err SBilfon feinen

©d^roiegerfol)n, einen uerroegenen ©pefulanten , ber mit bem 33anf*

I^au5 9J?organ & Sie. in nal)er gefd;äftlic^er SSegieljung ftanb, n i d^ t

in ha^ @el)cimni^ gebogen, ift unma^rfd^einlic^.

Tic. 2lboo trat fein Slmt fofort an. 2lber erft burd^ ©efe^ nom

21. Wäx^ 1918 rourben bie 33ebingungen, inSbefonbere bie finan=

jiellen 33ebingungen für bie Übernal)me ber @ifenbal)nen in 33uube5=

oerroaltung feftgefteQt \ ©iefe^ ©efe^ ift ein D^otgefe^ (emergency

1 Federal Control Act (as amended). An Act to provide for the

Operation oi tiausportatiou systeius while under federal control, for the

just compensation of their owuers aud for other purposes.

©^moUerä ^alirBud^ XLV 1. 10
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act), bal Ieblgl{($ burd^ ben ^rieg ueranla^t ift, unb foll ber 511=

fünftigen ©ntroicflung ber ©ifenbo'^nen in feiner SS^eife oorgreifen

(§ 10). ©I entt;ä{t eine 9^eiE)e ungemein ing einjelne ge^enbe,

breitere SBeftimmungen, non benen bie roic^tigften t;ier in j^-rage

fommenben finb : 3Bä[;renb ber ^auer ber Stnatluerronltung erhalten

bie 6i[enba()nen eine jä^rlid^e (Sntfd;äbigung in ^ölje be§ S)urd)=

fd^nitt§einfomtnen0 ber brei 9?ed)nung^JQt)re (1. Qu^i ^^'^^ 30. ;3!unt)

191415 M§ 1916/17, a([o ber brei legten ^rieben§ial)re. (§ 1.)

®em ©eneralbireftor roirb ein 33etriebl= unb S)i§;iol"ition§fonb§

üon 500 SRiHionen 2)oIlQr jur 33erroenbung für bie 3'oecfe feiner

9]ern)altung übenuiefen. (§ 6.) 2)ie 93unbe§üerronltung bauert

TOä^renb be^ 5lrieg§ unb eine angemeffene Qät na6) Sialififation be§

j^rieben^üertragg, jebod^ l3öd;ften§ nodj 21 3)ionate lang. %\ix bie

23ertüaltung, ben betrieb, bie ^^ft^^^tjaltung unb ben 2lu>?bau be§

@ifenbat)nne^eg erl^alt ber ^Nröfibent unbefd)rQnfte 'i^oEmadjten, bie

er an 58ertreter übertragen fann. ^n^befonbere fann er and; Tarife

unb ©ebüljren naä) feinem ©rmeffen feftftellen, ot)ne an bie 3nftinimung

beg ^unb^uerfeljr^amte^ gebunben ju fein.

2luf ©runblage biefel ©efe^e^ Ijat ber (Staatsbetrieb ber (gifen^

bal^nen ber ^Bereinigten Staaten nom 28. SDejember 1917 bi!§ jum

29. g-ebruar 1920, alfo sroei ^ahxe unb jinei 9)ionate gebaueit.

©eneralbireftor blieb im Qaljre 1918 Wic. 2Iboo, it)m folgte am
1. ^aiiuöi^ l^'l^ ßi" eifenbat)nfad;mann SBalter ^ineS.

2)?c. 3lboo l;at nur fein 5tmt mit ber rüdfid)tgIofen Unbefangenl)eit

eines 3)i(ettanten ncrmaltet, jebod), roie felbft bie (Sifenbabnen an-

ernennen, für bie ä>erbefferung unb ©efunbung beS 23etriebS, befonberS

für bie S^edt ber ÄriegSnermaftung, erfpriefjiidjeS geleiftet. ^^ür

baS gefamte riefige 9ie^ ber (5ifenbat)nen mürbe eine ein[)eitlid)e

Drganifation eingefü(jrt, bei ber Die einjelnen Gifenbaljnflreden oljne

9i?üdfid)t auf bie ßigentumSuerljältniffe lebiglid) nad; 3'Ufrf"''if5igfeitS=

grünbcn jufammengelegt mürben. 3ln ber Spi^e ftanb ber Gkneral=

bireftor, unter itjm brei, fpäter fieben 33e5irfSüermaItungen, bie

unterfte ^iiftti^ä bilbetcn bie StaatSbatinbireftoren. 33ei ber 33efe^ung

ber 53eamtenfte(Ien rourbe mit gröfjter SlUUfüv nerfaljren, bie 5)ireftoren

ber beftel)enben ©efeüfdjaften entmeber abgefegt (roorauf fie üon

t^rer SDireftion entfd^äbigt raerben muj3ten) ober an anbere ©teilen,

oft in SanbeSteile uerfe^t, bie il;nen ganj fremb roaren. ©ine Steige

I)ö^erer Stellen würbe mit anberem ^^erfonal, barunter nielen

9iid)t=3^ad;männern befe^t, bie l)ol)e Öetjdlter, 40—50000 J)oaar,

evl;ielten. 5Die XranSporte mürben foroeit tunlid) über bie fürj^efte
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£inie, lüieberinn oI;ne Stüctfid^t auf bie ©igentum0üert)ältni[fe ber

etnseincn ©treten, geleitet. 3SieIe SBaljuljöfe raurben ^ufammengelegt,

eine 9kilje uou 2)ieuftfteIIen aufgeI)oben, bann j. 33. bie j^Qt)rfarten=

bureauS, bie ^Iii^funft^ftellen uerminbert, oft gang a6gefd)afft. 2Iuf

bie 3Serfrad;ter roirfte ber ©eneralbireftor ba^in ein, bafe bie 2Bagen

bi§ jur wollen 2:ragfäf)igfeit auSgenu^t, bie 33e= unb ©ntlabung

befd^leunigt tourbe, fo baB bie SBagen nidjt met)r aU Sagerraum

für bie ©üter benu^t werben fonnten, wobei fie oft tagelang auf ber

©tation fielen blieben. 3(u§erbem rourben bie Tarife um reicl)ltd^

25 "/o erljöt)t unb bie Söi)ne ber 2Irbeiter um etioa 300 SJ^idionen

S)oIIar§ jä()rli(^ gefteigert unb Setriebimittet in großen 9}?engen

befdjafft, obne Otüdfid^t auf bie gewaltig gefteigerten greife, ©abei

reifte ber ©eneralbirettor ununterbrorfien im 2anbe i)\n unb (jer,

(;ielt hieben an ba§ SSoIf unb mad)te für fid; unb feine 3SermaItung

ftarf ^ropaganba^

?)ie eifenbatjnen liefen fo(d)e ©emaltmafäregeln — in ber treffe

!)ie§ e^, 9J?c. Slboo betjanble bie geltenben ©efe|e roie scraps of

paper (^e|en Rapier) — über fid^ ergel)en, in ber ftiHen Hoffnung,

ha^ \\)mn ber it;nen eriüad)fene (Schaben aud; oergütet werben mürbe.

@inftroeilen waren fie ja burc^ bie oom Staat oerbürgten @innat)men

gefid;ert. Über bie ©timmung be^ ^ublifumö ift menig in bie

Öffentlidjfeit gebrungen. ^m gangen Ijatte Wc. 2lboo für eine gute

treffe geforgt. Sin ©elbmitteln bafür fel)lte esS nic^t.

©(eid^rooljl fd;eint it;m mit ber 3eit ber Soben unter ben §ü§en

gu Ijei^ geworben gu fein. SBä^renb er fid^ auf einer SDienftreifc

befanb, reid;te er plö^lid; oljne äu§ere 58eranlaffung am 14. ^boeinber

1918 ein ©ntlaffung^gefuc^ gum 31. SDegember 1918 an feinen

©(^wiegeroater ein. @r begrünbete e^ mit 2lmt§mübigfeit im all=

gemeinen, fowie bamit, bafe er aU ©taat^fefretär be^ ^inangamtel,

al^ weld^er er ein ^al)re«gel)alt üon 12000 SioHarä begog, fowie

aU ©eneralbireftor ber 33unbe^bal)nen, weld^eS 2lmt il)m überl)aupt

!ein (Sinfommen brad;te, einen großen ^eil feinet ^rioatoermögenä

aufgegelirt l)abe, ba§ er nunmeljr feiner (^amilie wegen neu auffüllen

muffe. 3)iefe 33egrünbung fanb wenig ©lauben. ^nbe^ mit ber

^ @ine tiottceffüdie 3ufammenfteEung über ben ©taat^sbetrieB ber (5iFen=

ba^n ber Sereinigten ©taaten, auf (Srunb amtlid)er Duetten, finbet [td^ in ben

^iummern 76, 77, 78 be§ ^afjrgangä 1918 ber 3eitung be§ 2]erein§ 2)eutfd§er

Gilenba^nüeriuattungen üon Dr. Sarter. (Sin nät)ereä ©ingetjen {)ierauf t)a6e

ic^ untcrlaifen, ba biefe 2]orgänge nur öorübergetjenber 5iatur finb unb au§=

fcf)liefetic^ gefc^ic^ttic^c Sgebeutung t)aben.

10*
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^Qt[ad;e mu^te gcred)net roerben. Unb ha ma^U e§ erneutet 2luf=

fctien, aU ein Srief ^Ic. Slboo^ üom 11. SDejember 1918 an bic

SSorfi^enben ber Slu^f^üffe beiber Käufer be§ ^ongreffeS für ben

jtoi]c^enftaatIid;en 3Ser!e(;r ueröffentlid^t rourbe, in bem er im@in =

»ernel^men mit bem ^räfibenten 2Bitfon 3Sor[d;täge über

bic §ulünftige ©eftaltung bei (Si[enbat)nmefen!§ ber ^bereinigten Staaten

maä)tt. @r erfiärte barin, e§ gebe nur jroei 9}iögUd;feiten, entiueber

müßten bie (Si[enbat)nen fobalb all möglid) i^ren Eigentümern jurüd;

gegeben ober bie ©taatloermaltung muffe auf weitere fünf ^i^^re bil

^\\m 1. Januar 1924 aulgebc^nt roerbeu. 2((fo entmeber eine 33er=

fürjung ober eine erE)eb(id)e SSerlängerung ber im ©efe^ oom 21. SJiärj

1918 t)orgefe(;enen ^rift non 21 a)Jonaten, nac^ 3(ultaufci^ ber

3?atififation bei ^riebenlncrtragl. 33ei ©rla^ jenel ©efe^el ift

man offenbar oon ber 3lnnat)me aulgegangen, ba§ bie ^bereinigten

(Staaten gleidjjeitig mit ben übrigen ßntentemäd;ten ben 'grieben

üon 3.^erfaiflel ratifizieren mürben, wa^ befanntlid^ bil (jeute nid^t

gefc^el^en ift. ®er 33rief Tic. 9(bool gab 5u leibenfd^aftlidjcr Er-

örterung ben 2lnla§. Ginc fofortige 9{üdgabe ber ©ifenbaljnen an

i^re Eigentümer unb bamit 2Bieberl;erftelIung bei 3"ft'^"bel uor bem

28. ©ejember 1917 l^ielten bie Eifenba^nen für unmöglid;. (B^

merbe ju einem roirtfd;aft(id;en G(;aol, bem finansiellen dlxiin ber

Eifenbaijnen füt;ren. Eine Verlängerung bei ©taatibetriebel um

fünf ^al)xt bebeute aber nid;tl anberel, all bie Vorbereitung jur

Verftaatlid;ung (natioiialisation) ber Eifenbaljnen, unb auf biefcl

3iel fdjien aud^ ^sräfibent Sßiffon tiinauljugeljen.

2)ie j^rage ber Eiufüljrung bei reinen ©taatlbal)nfi)fleml in

ben Vereinigten Staaten fte^t feit 3:al)ren auf ber ^Tagelorbnung.

3)er ©ebanfc i)at unter ben Vertretern ber Volflmirtfdiaft unb in

ben 5lreifen ber 3lrbeiterfd;aft jatilreid^e 31nljänger. 3lnbererfeitl

ftet)cn nid^t nur bie Eifcuba^nen unb \i)xc finansiellen ^reunbe,

fonbern audj grofec ^Ireife ber Veoölferung bem ©cianfen feinblid()

gegenüber. S^ie Vcliauptung, bafe hurä) bie 5lunbgebung oom
2(). ©ejember 1917 ber ^sräfibent SBilfon biefe 9?eform gleidjfam

mit einem ^eberftridj burd^gefül)rt Ijabe, ju bereu Vermirflid^ung bie

meiften Staaten jaljrclauger Vorarbeiten beburft liaben, ift natüv(id)

ein barer Unfinn. ^Diit biefem ©eroaltftreid) mar nur bie Verroaltung

ber Va{)nen bil auf meiterel in bie ^änbe hi^ Staatel übernommen

roorben. SDie fragen, mer beun Eigentümer ber Vaijucn merbcn

folle, ob ber Vunb ober bie Einjelftaaten, roe(d)e Vebingungen

für bie Übernat)me gemätjrt, roeldjer ^^reil gejal^lt werben foHe,
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waren nid^t einmal angefd^nltten luorben. ©egen ll6ernal)me ber

^ßerroaltung fonnten bie ©ifenbal^nen fid; nad^ bem ©efe^ mm
29. Stuguft 191G n{d;t roef^ren, unter ben banialigen n){rtf(^aftlid;en

unb fiuansietten 33eri)ältnif[en roar itjnen eine berartige SKa^reget

fogar red^t erjoün[d;t, ha bamit niele 33er(egen§eiten unb Un6equem=

(id^feiten oorerft be[eitigt raaren. ^e|t aber nat)m bie ^va^t ein fel^r

ernftel ©efid^t an, unb nunmehr raurbe mit allem 9?ad^brud gegen

SBillong ^läne angefämpft. 2)er ^ampf rourbe babur($ erleichtert,

ba^ 2Bi([on nad) feiner dlüdk^x au§ 3Ser[aiIIe^ jeben ^rebit im

Sanbe nerloren f)atte, fein Slnfc^en auf ben tiefften D^udpunft ge-

funfen war. S)aäu fam, baB im ^a^xt 1919 ein nene^ 9iepräfentanten=

l^aug mit einer republifanifd;en, Sßilfon feinblidjenS^Zeljrtjeit jufammen;

treten mu§te, ea alfo nur barauf anfam, ben nod; tagenben 5longre§

öon bebenflid^en gefe^(id;en 3}Za§nal)men abäuljalten. Slnberfeit^

waren bie ©ifenbaljnen fing genug, gewiffe, üon ber Dffenttid;feit

geforberte 9teformen in ber ©ifenbafingefe^gebung j^ugugefteiien.

2)en @ifenbal)nen ift e§ gelungen, ben neuen 2lngriff auf i^re

©elbftänbigfeit äurüd ju fd;lagen. ^^ür ^Verlängerung be§ ©taat§=

betriebet war eine ^nberung be§ ©efe^el nom 21. Tläx^ 1918 er=

forberlid). S)er ©ntwurf eineg ©efe^eg t;ierüber ift, foweit bie ''M<^'-

rid^ten ge^en, überhaupt nid)t norgefegt. ©agegen war im Januar

1919 ein ©efe^entwurf eingegangeit, nad^ bem bem ©eneralbireftor

ein neuer ^rebit oon 750 9)iilIionen ©ollar §ur 2tufred^tert)altung

beg ©ifenba^nbetriebeg bewilligt werben follte. Über biefen ©ntwurf

l;at ber ^ongrefe gar nid)t beraten. 2lm 19. Wai 1919 trat ber

neue ^ongreB jufammen. 2lm 20. 9)ioi oerfünbigte ber ^räfibent

eine neue S3otfd;aft: „2lm ©nbe be5 ^af)re^ 1919 werben
bie eifenbatinen il;ren Eigentümern jurücfgegeben

werben."

VI

über bie 33erwaltung unb ben ^Betrieb ber ©ifenba^nen wäl^rcnb

be0 ^a^rel 1919 burd) "ben neuen ©eneralbireftor SBatter ^ine§ ift

nid)ti§ befonbere0 gu bewerfen. Sagegen würbe wäljrenb be^ ganzen

3a^r0 über bie 9?eform bei ©ifenba^nwefenS in ber ^agel^ unb

^ad;preffe unb in beiben Käufern bei 5^ongreffel fetjr grünblid; uer^

I)anbett. Sei ber 9tefocm ^anbelte el fid; einmal um ben ©rlafe ge^

wtffer Übergangibeftimmungen für bie Überleitung ber ©taatl? in

bie ^rioatüerwattung, ferner um bie alten Probleme, bie 3:;ariffrage,

bie ?5^»^onäfi^rt9^ wnb bie 2trbeiterfrage. 61 ergab fic^, baB el nid^t
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mögli($ raar, bi^ gum 1. ^flnunr 1920, bem uon Sßilfon feftgefe^ten

2;ermin, ba§ erforberlid^e ©efel unter Sad^ ju bringen, ©er 2;ermin

tüurbe bat)er bi§ gum 1. 2JJärj 1020 I;tnauggefd)oben, unb am 28. Fe-

bruar 1920, olfo im legten 2tugenblid, \)ai \iä) ber S^ongre^ über

bog neue ©efe^ oerftcinbigt, tooburd^ nunmehr beftimmt rourbe,

„ba^ ber Sunbe^betrieb ber @ifenbat;nen ber 23er =

einigten ©taoten am 1. Slcärj 1920 eine a}Hnute naä)

SJ^itternaci^t auf{;ört, unb bn§ gleichzeitig alle bem
^räfibenten ber ^l^erein igten Staaten burd; bie ©c =

fe^e üom 29. 3luguft 1916 unb 21. mäx^ 1918 uerlie^enen

SSoHmac^ten erlöfd^en^

©»ag neue ©efe^: „An act to provide for the termination

of federal control of railroads and Systems of transportation,

to provide for the Settlements of disputes between carriers

and their employees ; to further amend an Act entitled : An
Act to regulato commerce, approved February 4. 1887 as

amended and for other purposes," I;at ben turjen Sitel: „Trans-

portation Act 1920", b. i). a3eförberunglgeie^ uon 1920. 6^

bilbet, u)ie früf)er bemerft, bie ©runblage beg uunmet)r geltenben

öffentUd)cn (Sifenba()nred)t^.

2)urd; bie mi)"ienfdjaft(id;en Setrod^tungen über bie in bem

©eie^ entfd)iebenen ?^ragen [inb neue ©cfid^tSpunfte nid)t sutage

geförbert. Sal ^{)ema mar burd; bie auf uiele Qatjre [id; aug-

bel)nenben Unter|ud)ungen ber ^Nertreter ber 'J^olf^roirtfdjaft unb ber

©ifenbaljuen nad^ allen 9{idjtungen erfdjöpft. SDieg ergibt fid^ auä

ben langen, au^^gebeljnten ^Keben in beiben ^äu[ern bc§ ^^ongreffe^,

foroeit id; fold^e ijabi einfeljen fönnen. 5)ie t)auptiäd)Iid;ften 33eftim=

mungen ber bcbeutenberen ©efe^entiinirfe, bie im ^ongre^ eingebrad^t

unb in bem ^slenum unb ben Sluöfc^üffen burd)beraten finb, finb in

ber unten aufgefüfjrten (Schrift ^ in XabeIRnform überfid)tlid; in-

fammengefteHt. ©^ [inb bieg 1. ein ©ntro.urf bog Senator^ ßumming,
ber üom 3tul[d^u§ bei Senate für ben gmifdienftaatlid^en 33erfe^r

^ eine auSgeäeidjncte 3"fa"ii"f"l'tfü""9 bes ©angca ber öifenbaljngejefe»

Qcbiing bc§ ^a^reö 1919 unb ber ipifjenfc^aftlidjcn ßtörterungcn hierüber cntfjält

SRanb VIII, 9lr. 4 ber Proceedings of the Academy of political sciencc,

3tanuar 1920, Tjcranig. öon 2;f)urman SBilliam üon 5Jlette. S^gl. and)

meinen ?üiffa^ : 3)te Ü{üdfef)r äum ^rii)atbal)nfi)ftein in ben bereinigten ©tootcn

unb ba^ neue @ifenbaf)ngeieö. Sfitiuifl i>e^ SereinS 2)cutfd)er @ijenba^n=

DerlDaltungen, 1920, ^r. 33, 34.

2 6. 75 a unb 75 b.
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angenommen ift; 2. bie (Sf(^ = Homeren ce = 33111, bie üom Sunbe0=

t}erfe(;r^ttmt nerfa^t unb im me[entlid;en uon bem 9?epi'Q[entanteni)au§

nngenommeu ift; 3. bie uon bem Slbgeorbneten ^. ®. ßupler,
^räfibenten ber @i[enbat)nbetrie6§beamten eingebrad;te 33iII; 4. ber

(Sntrourf grelingt;uij[ün, ber in einer ^onferenj ber ^Jiationalcn

SrangportgefeUfd^aft unter 2lnregung ber ^anbeliSfammer ber

^Gereinigten (Staaten beraten ift; 5. ber ©ntrourf SBarfielb oon

ber 9?ationaIen 33ereinigung ber 33efi^er wn 6i[enbaf)nioertpnpieren;

6. ber (Sntmurf Senroot, aufgearbeitet oon bem ^räfibenten

3lmfter ber Citizens National ßailroad League ; 7. bieSim^-
Sill, aufgearbeitet üon bem ^räfibenten ^lumb ber ®i[enbo^n=

gemerffd;aften.

5?on ben ©ntroürfen fprec^en fidj bie fed;^ guerft genannten

übereinftimmenb für bie dlüdkljx gum ^riüatba§nfi;ftem unter üer^

fc^iebenen formen unb unter mel)r ober weniger ftrenger BiaaU-

auffielt au§. 9hir ber le^te, allgemein ^lumb^Sill genannt,

ift für ben Übergang ber ©ifenba^nen in ba^ ©igentum be^ SunbeS.

3^on ben Slu^fdjüffen be§ ^ongreffeS finb fd;lief3lic^ oom Senat

bie ßumming;33ill, oom 9?epräfentanten[;au)l bie @fd^=58iff jur @runb=

läge ber 33eratungen gema(^t, mobei bie beiben 2(u^[c^üffe in fteter

^ü^tung blieben. SDa§ @e[e^ ftefft ein in bem 5ßereinigung§=

au^fc^u^ beiber Käufer, bem Conference Commitee oereinbarteg

unb bann in beiben Käufern angenommene!^ 5lompromi§ bar. SDer

^räfibent SBilfon t)at fid) offenbar, nad^bem er fic^ überzeugt t)atte,

ha^ fein «Spiel gu ©übe mar, um bie 33eratungen be^ 5longreffe§

nic^t me()r gefümmert unb haä ©efe^ fd^Ianfmeg ooKsogen.

2Bät)renb e^ fidj bei ben oier übrigen (Sntraürfen um met)r

ober Toeniger grunbfä^lid; gteid^artige SSorfdjläge ^anbelte, ftet;t bie

^{umb=33ill auf einem rabifat anberen (Stanbpunft. Sie (;at ha^

größte Sluffe^en erregt unb bie öffentlichen Erörterungen im 5^ongre§

unb in ber gefamten treffe iiaben fid) loo^l am (ebtiafteften mit itjr

be[d)äftigt. S§re ©runbsüge finb: Silbung eine§ großen, einf)eit=

lid^en Staat5bat)nfi)ftem§ unter 2(u!§|d;altung jeglidien aSettbemerb^,

yerroaltet burdj 15 S!:ire!toren, oon benen 5 burd; ben ^^räfibenten

ber 3Sereinigten Staaten unb je 5 bur(^ bie SSerraaltung^beamten

unb bie feftangeftelüen 2trbeiter geroätjlt roerben. ^er ^^rei^ für

bie 33at)nen roirb feftgeftellt burd; ein befonbere§ 2tmt, beftet)enb au0

ben 9)Zitgliebern beiS Sunbe§oerfe{)r^amt§ unb brel raeiteren oon ben

@il"enbüt)nbireftionen geroät)(ten SJiitgliebern. 3In Stelle ber 2lftien

unb Dbligationen ber je^igen ^al;nen werben 33unbe^eilenba^nf(^utb=
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fd^eine ausgegeben, ebenfo §ur ^eftreitung ber Soften roeiterer @ifen=

ba^nbauten, bie' Tarife raerben auf 3lntrag ber 33unbe§ei[enbaf)n=

bireftion üom SBunbeluerfefirgamt, ba§ in feiner je^igen 33erfaffung

befielen bleibt, feftgeftellt. 2l(Ie @innat)men fliegen bem 58unb ju,

ber barauS bie 3lu§gaben §u beftreiten l)at unb für j^e^^beträge auf*

foninit. (Bin etwaiger Überfc^uB ber @innal;meu über bie 9(u5gaben

fällt nac^ S^ecfung aller 33etrieb§foften unb ber Sm\^^ bc5 Einlage*

fapital^ äur iQälfte an bie SunbeSfaffe/ jur anberen ^älfte an bie

©ifenba^nbebienfteten. 2)ie 33efoIbung unb Söljne [teilt bie 58unbeS=

eifenbal;nbirettion feft. S^ix ©d)lidjtung uon 3}Jeinung§iierfd;ieben=

Reiten jroifc^en ber ®ire!tion unb ben Sebienfteten roirb ein be=

fonberel 5(mt errirf;tet, ju bem bie 3)ireftion unb bie 33ebienfteten

je fünf 3)UtgUeber n)äf)Ien.

§ier (;aben tuir alfo ein ganj rabifaleio SosialificrungSproieft.

3)ofe eS au^erl^alb ber 3lrbeiterfreife wenig 2lnt(ang fanb, ift bei

bem $ßoIfi?d)arafter ber ^Bereinigten Staaten begreiflid;. ^u feiner

33ertt)irf(ii^ung fdjeiut mir wenig 9(u5Ud)t. 2)er 5?ongre^ uerl^ielt

fid^ burd;au§ ableljnenb.

©al ©efetj uom 28. gebruar 1920, wie eS je^t uorliegt, bt-

ftel)t au5 fünf felbftänbigen 5Ibfd)nitten (STiteln). ^Ut§erHd; werben

bie Paragraphen (sections) nid)t fortlanfenb gc^äl^It, fonbern jeber

3Ibfd;nitt ift für fid^ in ^saragrapljen eingeteilt, unb beginnt mit

einer ^unbertjal)!. 2)cr erfte 2tbfd)nitt (jwei '^aragrapl^en) entljalt

bie üblid)en ^egrifföbeftimmungen, ber jweite 2lbid;nitt (§§ 200 h\$

211) beijanbclt bie au^ 5tnla^ ber 33eenbigung be» 33unbe§betriebö

erforbertid^en 33eflimmungen. 2Ibld)nitt HI (§§ 300—315) ift ein

üoIlftänbigeS ©efe^ über bie ©d;Iid;tung üon (Streitigfeiten jwifd^en

ben ©ifenbafjnen unb i^ren 3(ngeftellten. 2)er üierte 3lbfc^nitt

(§§ 400—441) bilbet eine neue 3^oüelIe jum SöunbeSuerfebr^gefefe

unb ber le^te, fünfte 21bfd)nitt (§§ 500—502) entt)ä(t uerfcl^iebene

ÜbergangSbeftimmungen, befonberS aud; über 33esiel)ungen ber ©ifen=

bahnen ju ben SBafferftraßen.

3)er 5 weite 5tblc^nitt entbält bie für bie (Sifenbatjnen befonber«

wid^tigen 23eftimmungen über bie 2tu!?einanber[e^niig mit bem 23unbe

nad^ öeenbigung beS Sunbe^betrieb^. 2Bir tjaben gefeljen, ba^

wä^renb beS 33unbelbetriebS bie Xran^^portc lebiglid; nad) ^mid-

mä^igfeitSgrünben unb otjne 9Kidfid;t auf bie CSigentumluertiält'

niffe ber 33eförberunggftreden geleitet finb, wä^renb ber 33unb ben

einjelnen (£ifenbal;nen eine 9{eineinnat)me mit bem 2)urd)fd^nitt ber

brci 33orfrieg5ial)re gewöljrleiftet t)at. ^ierauS finb j^orberungen
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unb Slnfprüd^c be§ 58unbe§ gegenüber ben @ii'en6af)nen unb ber @i[en=

bol^nen gegenüber ixm Sunb entftonben. 3)ie 9?ed)uungen {)ierüber

joden innerhalb fed;§ 9J?onaten naä) bem 1. SJtärj 1920 fertig ge=

ftellt [ein. Äommt fjternac^ ben ©ifenba^nen ein ®a(bo jn, fo i)at ber

S3unb biegen fofort au^^usn^Ien. ^aben bie @i[enbaf;nen eine ©d^ulb

an ben 33unb, fo brQucI;en fie bie[e erft innerhalb jeljn ^aljren m<S)

bem 1. SJZärj 1920 änrücf§ujaf)(en. S)ie ©eroä^rleiftung be§ 33nnbeg

für bie ©inna^men nad) bem ^Dnrd^fc^nitt ber brei legten j^rieben^-

iQ[)re bnuert fe($g 9)?onate naä) bem 1. 9JJärj 1920 fort, foraeit

nidjt anbere S3ereinbarungen getroffen finb. Söä^renb biefer fedjg

aJJonate bleibt ha§ 9ied;t beS g^röfibenten gnr Überroad^nng be^ Se-

triebe nnb ber ginnnjtage ber ©ifenbaljnen befteljen. — 3ll(e n)nl;renb

bei SnnbeSbetriebiS oorgenommenen (Srt)ö(jnngen ber Tarife unb

©ebneren bleiben h\§> auf toeiterel in ©eltung, il;re ^erabfe^ung

fann oor bem 1. (September 1920 meber oon ber Sunbelregierung,

nod; üom 53unbelüer!e^r§amt, nod; oon einer (Sin^elregierung oer=

langt werben.

^ie Gifenba^nen waren, mie mir gefeiten ^aben, ©nbe bes

Qaijrel 1917 in einer äu§erft mifelid^en ginansfage, bie S3efd)affung

üon 2)titteln für 33au, Setrieb unb Untertjaltung mar für fie mit

ben größten (Sd^roierigfeiten nerbunbeu. SBötjrenb bei 33unbels

betrieb! ^at ber 33unfcL bie für biefe 3wede erforberIid;en Tlitki

befd^afft, beren fofortige ^üdjafilung ben (Sifenba^nen nid;t möglid^

fein mürbe. ©I roeiben if)nen baljer innerf)a(b ^roei ^al)ren nad^

33eenbigung bei S3unbelbetriebl SDarlet^en non ber 53unbelregieruug

gemährt, bie mit 6''/o ju üer§infen finb. 2(nträge auf SBeroiüigung

einel foId;en S)arle§nl finb an bal 33unbelöerfef)rlamt ju richten,

ha§ prüft, ob fie für bie oon ben ©ifenbatjuen angegebenen 3'üede

notraenbig finb unb meldte (Sic^ert)cit bie @ifenbaf;nen jur diM-
ja^tung biefer S)arlel)en, bie innerfialb fünf ^al;ren erfolgen mufe,

ftellen fönnen. SDal 58unbeliierfei}rlamt fann fid; bei feinen Untere

jud^ungen ber .^ü(fe bei Federal Reserve Board bebienen. S)em

S3unbelfd)a^fefretär wirb ein ©ilpofitionifonbl oon 300 2)?iII. ©od.

überroiefen, aul bem biefe S)arle|en gemährt merben fönnen.

2llle roä§renb bei 33unbelbetriebel entftanbenen, noc^ fd^roebenben

9fte(^tlftreitigfeiten finb in bem ©tanbe, in bem fie fid; befinben, jur

©riebigung ju bringen.

S)iefe 33eftimmungen, beren roefentli^er ^uf)aU (;ier nur uneber=

gegeben ift, finb ben @ifenbaf)nen burd;meg günftig unb erleid;tern

it)nen bie Sfiüdfe^r in bie alten ^erl;ä(tniffe , oor allem merben fie
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ber finanziellen (Sorgen enthoben nnb fie fönnen mit 9?u^e an bie

SSieberijerfteUung be^ Suft'^"^^^ ^ox bem Kriege f)eranget)en.

S)er b r i 1 1 e 3lbl'tf)iiitt tft ein neuel ©e[e^ über bie 6 d^ I i d^ t u n g

üon ©treitigfeiten ^raifd^en ben ©ifenbal^nen einer»

feitl unb i^ren2lrbeitern unbUnterbeamtenanberer =

feit§^ ®er ©runbgebanfe biefeio @e[e^e^ ift, ba§ bie (£i[enbaf)nen

unb if)r ^erfonal i)erpflid;tet i'inb, in allen ©treitigfeiten, bie $Ber=

fe^rSftörungen sur j^olge l)aben fönnen, junäd^ft eine 33eilegung

bmd; neu errid;tete ©d)(id;tung§ämter ju nerfudjen. 6§ finb bieg

groei, sunäd;ft Slrbeiterf d)Iid; tung^ämtcr (Railway boards
of labor adjustment), beren eine ganje ^Injat)! burd^

3Sereinbarungen jiüifc^en ben t^rad)tfüf)rern unb if)ren 9IngefteIIten

gebilbet werben fönnen. Über unb neben biefen ftef)t aU Ijö^erc

Qnftanj ein @i[enbaf)narbeitgamt (Railroad labor
board). Siefeg ift eine ftänbige 3s»tralbe(jörbe uon neun 3Jtit=

gtiebern, beren je brei uon ben gradjtfüljrern, ben 2(ngeftettten unb

betn ^röfibenten ber ^bereinigten Staaten ernannt roerben. 3)ie

3)titglieber bejiei^en ein @et)alt uon 10000 S)o(I., ber ©efretär ein

folc^eg uon 50ü0 2)olI. SDag 2lmt Ijat feinen ©i^ in 6{)icago, fann

<iber and) an anberen Orten ber ^Bereinigten ©taaten tagen. 3)ie

SSeftimmungen beg ©efe^eg über bie 3"ftänbigfeiten biefer beiben

^mter, il)r ^^erljädnig sueinanber unb bag 33erfaljren finb jiemlid^

unflar, ebenfo ift eg fauni möglid;, fid) ein 33ilb bauon ju madien,

tüie fid; ber ©efe^geber bag ^-ortbefteljen ber früt;eren, au\ hem-

felben ©ebiet fid) betücgenben ©efe^e neben ben neuen gebad)t t)at.

©g rüf)rt bieg meift wol}[ bal)er, ha^ eine S^ieibe ber neuen 33eftim=

mungen burd; ^lompronnffe jraifdjen ben üerfd;iebenen, bem 5longre^

üorliegenben, Slnträgen entftanben finb, bei benen auf bie früljere ©e=

fe^gebung nid^t 9iücffid)t genommen ift. ^n bem unten angezogenen

Slnffa^ roerben 33eifpiele bauon angefü()rt, auf bie id; f)ier oermeife.

^iur eine ^^eftimmung möd;te id) beraug(;eben. ©enator ßumming

l^atte in feinem (Sntmurf eine 23eftimmung folgenben ^ntjaltg yor=

gefc^tagen: 'i3i(bung eineg 2lugfd^uffcg für £öl)ne unb 3lrbeitg=

bebingungen jur Beilegung oon ©treitigfeiten ämifd;en ber 6ifenba{)n

unb i^rem ^erfonal, Berufung an bag (uon ßumming) uorgefdilagene

^ Sgl. ^ietp 9{5{)(in9, SDic Beilegung ber 3ltbcit^ftteitig!eitcn a>uifd&en

ben (5ijenfaa()ucji unb it)rem ^^crioiml nod) bem Iran^portgcfejj Dom 28. ^ebruav

1920. ^id)io für eifcnbütjnivcfen, 1920, e. 775 ff. £cin ^Uiffotj ift eine Übcv=

fe^ung bc§ 9lbfd;nittcö III beö ©efe|ieö beigefügt.
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33unbel6eförberung§amt ^ (transportation board) im gnUe ber

9?id)tannafjme be§ ©d;ieb^iprucl)0. ®ie ©ntfd^eibung biefe0 Suube0=

amtCia ift enbgültig, Slu^ftänbe unb 2lug|p errungen [tnb

u er boten. 6ummin0 i)aU^ fid) babei an bie oon SBill'on in ber

33otl"(^aft üom 29. Sluguft 1916 yertretene 2luffaffung angefc^loffeu.

^n einer 9tebe im (Senat legte er biefer 33eftimmung ganj befonberen

2öert bei, er mollte obligatorifd^e 6(^ieb§rid;ter. „^c^

f p r e d; e n i d; t n u r i m e i g e n e n St a m e n /' fo fagte er, „f o n b e r n

im Flamen ber großen 9}?el)rf)eit be§ ©enat^aulf d)u[f e^,

roenu id; feierlidj erfläre, ba^ e^ unfere aufrid^tige

üolle Überjeugung ift, ba& bie 3iüiHfation üon
3lmerifa, iä) tjätte beinalie gefagt bie Bi^iiil'^tton

ber gangen SBelt, nid;t aufredit gu eri)alten ift, nid;t

TOeiterbeftet;en fann, roenn e^ ber organifierten @e =

fellfc^aft nid^t glüdt, aJtittet gu finben gur ©rliattung

oon ^rieben unb Drbnung in ber ^nbuftrie." ^ro|

einer [o warmen 33efürroortung f)at ber ^ongreB fid; nid;t ent=

jc^Iie^en fönnen, bie ©ntfdieibung feinet 23unbe^orbeitlamt^ für

unanfed;tbar gu erftären. ©§ i;ei&t oielmet)r in § 313 be^ ©efe^eg,

ha^ im %aU^ ber Siid^tbeadjtung einer ©ntfd^eibung be^ Sunbe^--

crbeit^amteso bie[e!§ auio eigenem eintrieb nad^ 2(nt)ören ber Parteien

beftimmen fann, ob feiner SJJeinung nac^ eine Siii^^^^^^'^^'^^w^iS

oorliegt, unb ha^ es bieje ©ntfdjeibung xm^ feinem ©rmeffen oer=

öffentUd^eu fann. 2)er englild;e ^ej;t lautet: (The Labor Board

may) „determine, whetlier in its opinion such violation has

occurred. and make public its decision in such manner as

it maj^ determine." 9}iit anberen SBorten, man ijofft auf eine

mora(ii($e Sßirfung fol^er ©djieb^fprüdje. e^ mu^ fid^ ä^igeu, ob

eine fotd^e ©rtoartung nid^t, mie fo oiele, gufd;anben mirb.

©ine TOid;tige Seftimmung entljält au^ ber § 312, roonad^ bie

n)ät;renb be^ SunbeSbetrieb^ oon ben ^rad;tfüf)rern an i^re SIrbeiter

unb Unterbeamten gegablten Söf)ne unb ©e^ölter bi§ §um 1. (Sep--

tember 1920 ni(^t tjerabgefe^t raerben bürfen. ©ieio entfprid^t ber

oben ermähnten §ugunften ber ©ifenbafinen getroffenen Se^

ftimmung über $8eibet)altung ber ioät)renb be§ 33uube^betrieb^ er=

^Otiten greife unb ©ebü^ren.

Sßgl. barübet unten ©. 162.
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VII

2)er 3I6fd;nitt IV, uieUeid^t ber n)id;tigfte be§ ganjen @e[efeeg,

ift eine umfaffeube 9?ooelle gu bem ^unbelüerfeljt^gefefe üom 4. ge^

bruor 1887. @r entl^ölt 41 , jum Xeil rec^t umfangreid;e ^ara=

grapl)en, bitrd; bie Seftimtiiungen be§ Urgeje^e^ unb feiner 9ZoueIIen

geänbert nnb neue B^^iöfeß beigefügt raerben^

^ä) Oefd;ränfe mid^ (;ier barauf, bie lüid^tigften Seftimmungen

biefer dloddk, foiueit burd^ fie bie eutfprec^^enben biiStjeiigen Se*

ftimmungen ergänjt ober abgeänbert rcerben, ju erläutern. 2)ie

©runblage be§ ©efe^e^ uom 4. ^ebruar 1887 ift audj burd; biefe

^Wonelle nid)t geänbert, ebenfo finb bie früljer uon mir befprod^enen

befonber^ roic^tigen Seftimmungen unueränbert befteijen geblieben.

@Ieid;iüo^l roäre e^ oor3u§iet)en geraefen, löenn ber ©efe^geber fid^

entfdE)loffen ,l)ätte, ba§ ganje ©efe^ urnjuarbeiten unb bannt ein ein=

l^eitlid)e^, flare§, leidster uerftänblid^e^ ©efe^ ju fd;affen.

1. SDie üielleidjt roid;tigfte neue 23eftinnnung ift bie Um-

geftaltung be§ § 5 beS ©efe^e^, ber fur^ Antipooling Clause ges

nannt roirb. 2)ag $8erbot erfolgte feinerjeit, weil man beforgtc,

ha^ hnxd) bie Pools bie Slconopolftellung ber (Sifenbaljucn neu

gekräftigt roerbe. ^d) fann l;ier auf bie ©rünbe für ixnh gegen

fold^e 33efürd;tungen, auf bie llmgeljung ber Seftimmung, auf

bie eigenartige 9{ed;tfprcd)ung ber $öunbe5gerid)te nidjt näl;er ein;

geljen, fo an5iel)enb eine 2)arftetlung biefer eigenartigen Vorgänge

fein mürbe. ®urd; ben neuen § 5 (erfter 2lbfafe) ift nun sroar ba'S

33erbot aufred)t erlialten, e§ mirb aber bann fofort roieber auf=

gehoben, benn ba^ ^Bunbegoerfe^räomt fann, menn e^ fid^

baoon überzeugt, ba§ burd^ foId)e 5ßercinigungen

ber $Berfel^r uerbeffcrt mirb, bafe fie geeignet finb,

bie 33etrieb§foften su oermin bem, unb ba§ ber 9Bett =

1 2)a» 93unbe§tocrfcf)i;gamt t)at fic^ bct banfen^uicrtcii 2)Jü()e uitterjogen,

hai Sunbe'jtoetfc()r§gcje^ in feiner icjjigen Raffung unter Beifügung QÜcr auf

ben jtoifc^enftaatlic^cn 23ertel)r bciüglic^en anbcren ^unbeögefcjjc neu ju

bcröffentUd)cn. 5Dcr S^itcl bicjcä S?Qnbc§, ber cinfd^tiefelid^ eineö öortrcfflidöen

alpt)abctifc^en Sinljaltsberjeid^niffci 282 (Seiten ftart ift, lautet: The Interstate

Commerce Act, including text of related sections of (diiferent Acts).

Published by the Interstate Commerce Commission. Revised to April 1,

1920. Washington. Governement printing office 1920: Ginc beutfd^e

Überfc^ung be^ iBunbcöücrtet)r'jgciet^cä »irb im 'Hxä)['o für @ifenba()n»üefen

Stanuar/gebrnar 1921 t)eröffentlid)t njcrben.
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beroerb baburd) nic^t eingef^ränft wirb, auf 21 n trag

foldje ^Bereinigungen julaffen. Unter benfelben SSorauä-

fe^ungen fann an^ ber ©rroerb unb bie ©rraeiterung beg 5lontro(I=

redete!« einer ©ifenbafin gegenüber einer onberen geftattet toerben.

^ft fdjon ^ierburd; ba5 3Serbot ber pools fo gut wie bejeiligt

— benn fo(d^e gäffe ber Unfc^äblidjfeit werben [id^ ftet^ begrünben

(äffen —, fo foll nad; ben roeiteren ^eftimmungen ba§ gange ®ifen=

ba^namt be^ amerifanifd;en j^eftlanbe^ fo umgebilbet werben, "oa^

€§ an§i einer 9^ei()e organifdj geftalteter unb in fid; gef(^(offener, ein-

Ijeit(ic^ uerroaüeter 9?e^e beftetjt, bie, menn man fie üie([eid;t au($

nid^t ai^ pools bejeidjnen fann, bod^ bie größte ^Jll;nlid^feit mit

biefen ^aben. 2)a§ 33unbe^Derfef)rgamt foll nämltd; nac^ § 5 (4) be^

(Sefege^ „einen ^fan für bie Teilung beiS gefamten (gifenbat)nne^e§

be^ geftlanbe^ ber ^Bereinigten Staaten in eine befd;rän!te Slnjat)!

organifd; gebilbeter, in fid; gufammengefd^loffener ©ruppen auffteffen.

SDabei ift ber SBettberoerb (sraifd^en biefen ©ruppen?) unb bie ^^er-

fe^r^Ieitung, foweit angängig, beigubefialten. S)ie ©ruppen finb fo

§ufammen3u(egen, bafe bie Seförberung^foften wie jroifdien Söett^

beioerbSlinien unb mit 9tüdfid;t auf ben tatfäd)Iic^en Söert ber

einjelnen ©treden, auf benen bie Seförberung erfolgt, tunlidjft bie;

felben finb, fo ba^ biefe ©ruppen einl)eitHd)e 2:'arife einfüf^ren unb

bei tüd)tiger 3Serroaltung im roefentlidjen biefelben ©rträge für bie

einjelnen ©treden ^erau^mirtfdjaften fönnen". 2)ie ©ntroürfe fold^er

Umbilbung^pläne finb ben ©ouoerneuren ber beteiligten Staaten

einsureidien, öffentli^ aufsuiegen unb nad^ ^jüfung ber 33ebenfen

enbgültig feftjufteüen. — @§ ift ferner ben ©ifenbaljuen unbenommen,

fic^ felbft über 33ilbung foId)er ©ruppen gu oerftänbigen , bie ber

Prüfung unb ©enet)migung be^ 33unbe^oer!ef)r^amt§ unterliegen.

®ie 21ftien unb Obligationen ber beteiligten Salinen finb nad; bem

9lennroert in bie ©emeinfdjaft einzubringen.

®ieg ift ber raefentlid^e 3"^)f^It ^^^ K^ifl^^^ § S- Senator

ßumming raoKte i()n anber^ geftalten. ©ein 3(ntrag fd^rieb junäc^ft

bie ^tnjaf)! (20 bis bödjftenä 35) ber ju bilbenben ©ruppen oor

unb beftimmte ferner eine ^rift uon fieben ^al^ren, innerl^alb berer

bie (Sifenbaljuen fid) über bie ©ruppenbilbung ju oerftänbigen (;ätten,

mibrigenfaUS biefe -^roangSmeife burd^ bie oberfte 33unbelbe^örbe

burd;gefül)rt werbe. — Sion foldjen Sefd;ränfungen fie§t ba^ ©efe^

ah, e§ wirb anä) feine 3eit beftimmt, tnnertjalb ber eine fo gc^

waltige 9Jeuerung abgefd)(offen fein foll.

S)te ^enbeng be§ neuen § 5 ift sweifelloS eine gefunbe. 2)ie
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3erfpnttcntn9 be§ ©tfenbal^nne^e^, bal S)ur($e{nanber ber vtx-

frf)iebenen Eigentümern gehörigen Sinien tft einer ber größten

3}MngeI, ein nalmn unüberroinblid^e^ iginberniS für bie 3Iufftellung

gefunber Tarife unb stoecfmäBiger 53eförberung§oerl)äItm)ye. Sie

Erfolge be§ 6taat0betrie(ie^ roä^renb be§ Äriege^ finb t)nuptfäd^li(3^

bem Umftanbe §u üerbanfen, bafe fid^ ber ©eneratbireftor über ade

biefe ^inberniffe tjinroegfe^te unb bomit eine einl;eitUrfje 33etrieb§=

fül^rung möglid^ mad)te. 2lber bem Sunbe§üer!ei)r^amt rairb eine

ganj uuBerorbentüd^ fc^roierige, \ä) möd^te beinaf^e fngen nnlö^Iid^e

aiufgobe mit ber 2luffteIIung eine^ foldjen Umbilbung^pIaneS über=

trogen. ®ie einzelnen 23at)nen muffen ouSeinanbergeriffen unb

toieber mit anberen äufammengelegt roerben, wobei geroaltige 3nter=

effengegenfö^e unb bie fd)tüierigften j^inan^fragen au§3ug(ei(^en finb.

2Bie man fid) „bie 2tufred)terf)altung bei SBettberoerbio" babei benft,

tft mir gauj unflar. ©benfo wirb el fanm möglid) fein, bie aBünfd^e

oon §anbel, ©eraerbe unb Sanbmirtfdjaft g(eid;mnf3ig ^u berücffici^=

tigen unb fo ju befriebigen, ba^ alle STeile einigermaßen einuerftanben

finb. äßenn überall ber gute 2BilIe l^errfdjt unb bem 3tmt Ijilfreid^

äur ©eite geftanben roirb, fo fann man iiiel(etd)t über bie Sd^mierig^

feiten, roenigftenS üb<r bie gröf5ten Sd)n)icrigfeiten l)inmeg!ommen.

9lber tft barauf ju redbnen? Unter fo(d;en Umftdnben mar el niel-

k\6)t ganj oerftänbig, oon einer j^rift für bie ®urd)füt)rung ber

9}eueruug abjufeljen, freilid^ auf bie @efat)r l;in, ba§ fie fd;(ießÜd&

ad calendas Graecas oerfd^oben mirb, unb baf5 biefer 5^ernpunft

ber S^teform unaulgefüljrt bleibt. GumminI t)at aud; auf biefe 9kfoim

(the charter of the new System, wie er fidj aulbrüdt) ben größten

2ßert gelegt.

2. 2)ie sraeite roid^tige unb grunbfä^Iid^e ?^rage, mit ber bie

5«oüeae üom 28. Februar 1920 fid; befd;äftigt, ift bie S:arif frage.

2Bir fiaben oben gefel;en ^, wie fc^on bie beiben frütieren 9{ooeUen bem

S8unbelüer!et)rlamt bie 53efugnil gegeben l^aben, unter llmftänben bie

^öi)i ber Tarife auf ©runb non ^efdjjoerben felbft feftjufteüen.

2)iefe 33efugni§ ift nun mefentüd; erweitert luorben. Wan fann

root)I fngen, baß bie ^arif(joI)eit, fowoljl ma^ bie ^orm all mal

btc ^öl)C ber Tarife im gwifd)enftaatlid)en 2>erfel)r betrifft, oon ben

©injelftaaten auf ben S3unb übergegangen unb baß biefem fogar

ein geiüiffer Einfluß auf bie ©eftaltung binnenftaatlid^er
Tarife eingeräumt ift. El liaubelt fid; l;ier um $)tnberungen ber

»gt. ©. 127, 128.
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§§ 4, 13, 15 unb 16 unb ben neuen § 15 a. 2tuf 33ef($tt)erbe oon

^riüQtperfonen, 5!örperid;aften ober öffentlichen 3lnfta(ten imb Se=

l^örben fann je^t ba§ Sunbelamt Tarife, ©ebütjren, ©üterf(aff{fifa=

tton, aße^, maä mit ben ^ifenbafinpreifen gufammenl^ängt, felbftänbig

feftfe^en. ©inb bie 33at)nen Ijiermit nidjt einuerftonben, fo i)üt ba0

2lmt eine Untevfud;ung anjuftellen unb fann beftimmen, bo^ bie

2;ar{fe einflraeilen nid)t in 5!raft treten. Sie Unterfud)ung mu§ in

120 ^agen obgefd^Ioffen fein, roelc^e grift um 20 ^age oerlängert

werben fann. ^laä) if^rem Slblauf treten bie üont 33unbe^amt feft«

gefegten Tarife unbebingt in ©eltung. 2)ie oielumftrittene Long
and Short haul clause ^ beg § 4, uon ber fc^on nad; ben ^oo^lkn

üon 1910 2lu§na^men geftattet werben fonnten, ift bal)in geänbert,

ha^ bei ^erabfe|ung ber §rift für bie längere ©trede ber ^^radjtfa^

fo ju bemeffen ift, baB ber @ifenba()n au§ bem 33eförberung§gefd)äft

©eroinn jufliefst. j^erner inirb beftimmt, ba^, wenn bei SBettberoerb^s

linien bie ^rac^tfä^e für bie längere (Umroeg:)©trede nac^ ber

%xaä)t für für§ere ©trede reguliert wirb, biefe ©rmafeigungen auf

bie groifd^enliegenben (Stationen ber Umroegftrede feine 3lnraenbung

finbet.

2lud^ über bie fd;n)ierige j^rage bei 3ßiberftreit§ äroifd;en ben

Sn)tf (^enftaatlid)en unb bem binnen ftaatlid)en Tarifen ift

©ntfc^eibung getroffen. @§ liegt bie aj?ögüd)feit oor, unb el ift

tatfäd)Iid^ roieberljolt oorgefommen, ba§ Tarife für ben §mi)(^en-

ftaatlid;en ^erfe^r in ber SBeife oon fonfurrierenben ©ifenba^nen

unterboten werben, ba§ fie für bie 33innenüerfel;re billigere S^arifc

erfieben, bie bei Umfartierung an ber ©cen^e 5ufammengefd;loffen

werben unb sufammengeredjuet billiger finb, all bie bireften swifd)en-

ftaatlid)en Tarife, ©a bal Sunbelamt nur für ben gwildjenftaatlic^en

SSerfe^r snftänbig ift, fo fonnte el berartige 2Bettbewerbltarife nid;t

oer^inbern. Surd^ bie 9]oüeCte oon 1920 ift nun beftimmt, ba^

Sefd)werben über folc^e S^arife beim 58unbelüer?el;rlamt eri)oben

werben fönnen. ©rweifen fid^ biefe all begrünbet, fo ftellt bal

Sunbelamt auc^ bie binnenftaatlidjen, in j^rage fommenben

Tarife feft, bie binbenb finb unb and) oon ben 9tegierungen unb

9Iuffidjtlbe^örben bei ©injelftaatel anerfannt werben muffen. 3«=

wiber^anblungen gegen biefe, wie gegen alle Übertretungen ber S3e'

ftimmungen werben mit Ijoljen @elbbu§en ober auc^ ©efängnil be^

ftraft. Ob biefe S3eftimmung üerfaffungimäfeig ift — nac^ ber

SSerfaffung erftredt fid^ bie 3"ftänbigfeit ttS^ 33unbel, wie wir ge-

1 S3at. (5. 126, 130, 131.
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fc^en ()a6en, nur ouf ben jroif djenftoatlid^en ^er!c^r —

,

borüber fann man meinet @i*ad^ten!§ minbefteng jioeifell^aft fein,

^d^ 'i)abfi mä)t feftfteHen fönnen, ob bie[e ^rage in bem ^ongrefe

überf)aupt aufgeraorfen ift unb ai\^ n)elcf)en ©rünbcn man fid; über

biefe^ 33eben!en E)inioegge[e^t i)at. S^ielleid^t [el^en wir t)ier ben

erfteu Sd;ritt gu einer einheitlichen Drbnung ber ©ifenba^ntarife

für ben gefamten, auä) binnenftaatlid^en 33erfe^r.

9Zac^ bem Sunbe^uerfe^r^gefe^ follen bie Tarife „just and rea-

sonable", gerecht unb biHig fein. 5)a§ ift ein allgemeiner, un^

beftimmter Segriff, mit beffen naiverer ^^eftfe^ung man fidi feit ^al)X'

gelinten in ber Literatur unb ber 9ted)tipredjung ber ^bereinigten

(Staaten abquält. S)ie gemeine 3)teinung get;t in ben 3Sereinigten

Staaten batiin, bafe bie Tarife fo bemeffen fein muffen, ba^ bie

'

9teinerträge Der ßifenbnl^nen im riditigen SerljältniS ju bem 2Berte

ber (Sifenba^nen ftel;en. Um ba5 beurteilen ^n fönnen, ift junäd^ft

ber mirflid^e Sßert be^ ®ifenbal;nbefi§e!? feftjufteUen, unb mir §aben

oben gefeiten, ba^ ba^ 23unbeliicrfe^rlamt burd^ bie alö § 19 a in

ha^ &e\e^ aufgenommene ^looeÜe oom 1. 3}?ärä 1913 mit einer

Unterfuc^ung biefe;? SBertö beauftragt morben ift. 2)iefe Unter=

fudjung fdjmebt nod). ^n ber neuen SioneHe ift au^brüdlid^ beftimmt,

ba^ biefer Sluftrag be5 2tmt^ aufred)terl)altcn bleibt. 3lber bie

9?0üelle üon 1920 ^at ben allgemeinen örunbfa^ über bie ridjtige

Semeffung ber Tarife bal)in formuliert, bafj fold;e Tarife at!§ just

and reasonable gelten, „bei beneu bie @ifenbal;nen unter eljrlidjem,

fad^gemäf?em unb iüivtfd;aftlid)em Setrieb unb bei oernünftigen 9lu^;

QaUn für bie Unterljaltung be:S Dberbauey, ber baulid;en 3lnlagen

unb ber Setriebimittel ein jäl;rlidje!§ 9?eineinfommen l)aben, burd)

baä "Oa^ 2(nlagefapital angemeffen oeräinft mirb". 2Beiterl)in ift

aber im § 15 a beftimmt, ba& ein augemeffener 9}einertrag ein fold;er

t)on5V2"/ounbäroar junädjft für j^mei ^aljre, uom 1. 3Wärj 1920

ah gered;net, ift. Überfteigt ber 9teiuertrag biefen Setrag um Va^o,

fo ift ber 9Jtel)rertrag jur Serbefferung bc5 Sal;nförpcr§ unb Der

Betriebsmittel ju uermenben. Söenn oon metjreren ju einer ©ruppe

üereinigten Gifenbaljnen bie eine me^r, bie anbere meniger aU 5' 2<',o

rerbienen, fo finb bie (Sinnat^men fo gu uerteilen, baf3 auf jebe Satjn

5V2 "/o fommen. 2Berben nun mel)r aU 6 "/o oerbient, fo ift auS

ber einen ^älfte biefe^ äliet;rertragcä ein ^teferoefonbio ber ©ifenbal)n

ju bilben, bie anbere ^älfte an ba§ Sunbeloerfeljrlamt abzuliefern,

baä barauS einen, bem Sunbe geljörigen, allgemeinen S^eferoefonbö

bilbet (eine Genoral Railroad contingent fund). tiefer mirb
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üerroenbet 511 33eif){(fen aller 3Irt (Sarjufd^üffen, ®a-Jef)en, Slbgabe

oon 33etrieblmitteln u. bg(.) an ntinber ertragreirf;e $Ba(jnen. Ser

^ieferoefonb^ l)at bie ^ebeutimg eine^ ©i^pofition^fonbg. Überftetgt

ber S^eferoefonb^ ber @i[enbal;nen 5*^/0 ifirel Stnlagefapital?, fo

fönneu bie ©ifenbaljnen über weitere Überfdjüffe nad; il)rem pflid;t=

mäßigen ©rmeffen uerfügen.

Sa§ ift ein ftarfer Eingriff in bie finanzielle «Selbftänbigfeit

ber ©ifenba^nen, ben fid; bie[e üermutlic^ in ber 3(nna()me gefallen

laffen, ba^ für ab[ef)bare ^ät ein löfjerer 9?einertrag alä 6 '^ ni(^t

ern^artet werben fann. Senn e5 (;anbelt fic§ nidjt etwa um 3rtf)lung

einer 2)iüibenbe auf baso Stftienfapital, oon ber mit feinem SBort ge*

fprod^en wirb, fonbern um ein „fair return of the aggregate value

of the property", b. i). um angemeffene Erträge au5 bem gefamlen

Stnlagefapitaf, ha§, roie bei unferen ^^riüatbaf)nen, anä) in Slmerifa

au§ Slftien unb Obligationen (bonds) sufammengefe^t ift, bereu

ie|tere einen 3in§fuB uou 3, 4, 4V2 "/o ufm. [)aben, ma§ bei 33emeffung

ber 2)urdjfc^nittgerträge be§ gnusen SlnlagefapitaB ftarf m§ ©eiüid;t

fäUt. 2)ie 23eftimmung ift and; junäc^ft nur für ^roei ^a(;re erlaffen.

3. einen roeit bebeutfameren ©ingriff in bie finanzielle ©elb-

ftänbigfeit bilbet ber neue § 20 a, beffeu ^m^d e^ ift, ber fogenannten

93ern)äfferuug be^ 31nlagefapita(^, b. i). ber fünft[id;en @rt)öE)ung

ber Slnlagefapitalg burd; Stu^gabe neuer 2lftien ober Obligationen

ol;ne fad^Iid)eu ©runb, roirffam entgegeujulreten. Um biefen uiel=

beflagten 3}ii§brauc^ ju uer^üten, ift e§ 120 Xage nad) bem ^n-

frafttreten be^l Oefe^eS bem graditfüljrer verboten, o^ne oor^erige

Genehmigung be§ 33unbe^oerfel}rgamt^ neue Slftien ober ObIiga=

tionen auszugeben, ober fonftige bauernben '^erpfli^tungen einzugeben.

SDiefe 33eftimmung beziet)t fid; nid;t auf ©ed^fel mit einer Umlaufs-

zeit bis z« S^ei Qa^ren. ^n bem 2(ntrag an baS SunbeSamt ift

ber 3roed ber JieuauSgaben anzugeben unb z« begrünben, unb baS

SunbeSamt tjat bie 2lngaben beS graditfüljrerS auf itire 9?i(^tigfeit

§u prüfen unb t)ierna(^ bie für ben angegebenen ^imd notroenbigen

33eträge feftzuftetten, auc^ bereu fadjgemä^e Sßerroeubung zu über=

madjen. Si^iefer neue § 20 a ift fo allgemein geljalten, ba^ er ftd;

ouf baS ganze z"fünftige {^inanzgebaren ber (Sifenbalju ber 33er=

einigten (Staaten erftrecft, ha§ fomit unter eine fd;arfe ^unbeS=

fontroQe genommen mirb. Ob er fid^ aud^ ouf bie im § 210 beS

©efe^eS oom 28. gebruar 1920 be^anbelten ©arletien bezietjt ^

» ©te^e ©. 151
ff.

Sc&moUer§ 3a^r6uc§ XLV 1.
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ift mä)t Qu§gefpro(^en. SDn blefe 2)arlet)en nur für eine Übergang^-

gelt gen)ät;rt werben unb iE;re ^ö^e unb 9?otroenbigEeit, fomie i^re

93eriüenbung bei'onber^ uom $8unbe^üerfe§rlamt geprüft roerbeu

follen, fo liegt eine unbebingte 9lotioenbigfeit, fie unter ben § 20 a

gu fteüen, n)ot;l nid^t uor. SBerte, bie o^ne ©enelimigung bei SunbeiS^

amtl ausgegeben roerben, fiub nid;tig, j^rad;tfü^rer, bie folc^e qu§=

geben, uerfaüen in eine ©elbftrafe von 1000 bis 10 000 ^o(I.

ober eine ©efangniSftrafe üon einem bis brei ^a^ren ober in beibe

©trafen.

Qm ^"^''"""ß^^^^oS "^it biefer 33eftimmung ftet)t bie weitere,

ba§ nad^ bem 31. 2)ejember 1921 fein SDireftor ober anberer 3tn=

geftedter einer ©ifenbaljn bei met)r als einem Unternef;men tätig

fein, audb feinerlei ^>ergütung bafür annehmen barf, ba^ er i?rebit=

gefd)äfte beS UnternetjmenS oermittelt. 2ludj gegen Übertretung biefer

^eftimmung fiub t;ol)e ©trafen üorgefc()en.

S)ie brei bier eingeljenb betrad;teten grunbfä^5iidjen Seftimmungen

finb üon gröfeter Tragweite unb fennjeicbnen bie gan.^e ^eiibcnj ber

neuen Siooelie. (Sine gro^e Slu^at)! anberer '^erbefferuugen, befonberS

aud; über bie Si?erfd)ärfung unb 2(uSbebnung ber Kontrolle über bie

Starife unb bie 9ied;nungSfüt)rung, bie ©cböbung ber ©trafen,

änberungen beS $l^erfai)renS ufro. würbe Ijier ju weit fül;ren, §umat

fie ungemein fafuiftijdb geljalten unb ol^ne grunbfä^Iidje ^cbeutnng

finb. 2)er ©eidjäftSfreiS bcS 33unbeSüecfel;rSamtS ift burd; bie ibm

neu übertragenen ^efuguiffe fo erweitert, ha^ bie 3''()t feiner Wit--

glieber nunmehr auf elf erböi)t worben ift. 3lud; ift baS 2Imt er=

mäd)tigt, Slbteilungen uon je brei ilHtg(iebern ju bilben, bie an

beliebigen Crten tätig fein unb felbftänbig (Siitidjeibuiigen treffen

fönuen. ©euator GumminS Ijatte beantragt, bie neuen 53efugniffe

einer neu ju errid)tenbeu 33uubeSbebörbe, einem Railway transpor-

tation Board ju übertragen, ha^i neben bem 'i^unbeSoertetirSamt

beftetien folle. S)er ^ongre& Ijat — wie mir fd)eint mit 9tcd^t —
üorgejogen, eS bei ber einen bcwäl;rten Sel)örbe ju belaffen, beren

^Jiitglieberjabl bann natürlid^ erl;ül)t werben mu^te.

VIII

^Vergegenwärtigen wir unS ben ©ang ber Gntwidiung ber @ifeu=

bat)npolitif ber Siereinigten ©taaten in ben legten jetju ^aljren, fo

feljen wir, bafj ber föebanfe, bie (Sifeubabnen für ben iBunb ju er=:

werben unb baS ^rii)atbabn|i;ftem burdj baS ©taatSbaljnfijftem 5u

erfe^en, oorerft wenigfteuS ganj äurüdgefteüt ift. 2)ieier ©ebanfe
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ift fd^on lange cor ber t){er betradjtcten ^eriobe uon üielen ©eiten,

befonber^ axiä) üon £el;rern ber ©taat^iyirt[cf;Qft aU ein TOirf[ame5

Heilmittel ber üielen ©ebredjen ber @i[enbnl;nrairt[(f}aft empfol^len

loorben. @r ift roäijrenb be§ legten ^nl^rjetjnte^ uon ber Slrbeiter-

fd^aft aui3 aßcjemein fojialen ©rünben cnifgegriffen unb a\\^ ben

Sieben be^ ^räfibenten 2Bi(fon nor [einer ^rafibentfcfiaft, an§> feinem

SSer^alten naä) ©intritt ber ^bereinigten Staaten in ben 2BeItfrieg

fann man moljl fd;lieBen, ha'f^ and) er bie 5ßerftaatHd;ung al§ ^kl

feiner ©ifenbat)npo(itif in^ 3tuge gefaxt ^at. Sie ©osialifierung^«

plane ber 2lrbeiter, beren 9lieberfd;Iag tuir in ber Plumb-Bill fennen

gelernt l^aben, liaben üiet Btanh anfgeroirbelt, aber meber in ber

öffentlici^en 9}?einung nod) im Ä'ongreB bnrdjbringen !önnen. 3)ie

t)inter(jältige unb groeibeutige ^otitif 2Bilfon§, ber, je nadjbem e§ in

feinem ^ntercffe liegt, einmal al^ ©egner, bann mieber all ^^reunb

ber mäd^tigen ^riuatbal^nen fprid;t unb Ijanbelt, l)at fläglid^en

©d;iffbrud; gelitten. 2)er le^te, burd; feinen ©d)roiegerfo{)n Wie. 3lboo

3u (Snbe bei ^atjrcl 1918 unternommene 58orftoB ift com J^ongre^

mit 33erad;tung gurüdgemiefen, man l;at über bie ^Verlängerung bei

(Staatlba{)nbetriebl auf fünf ^aljre nidjt einmal gefproc^en. 2)iefer

djarafterlofe ^eud^ler Ijat and; auf biefem ©ebiet jeben ^rebit ein=

gebüßt.

^c^ ^aW feit ^iJ^ren bie Stnfid^t nertreten, bo^ ba§ ^aupt-

f)inbernil für bie @infüijrung bei ©taatlbatjnfyfteml in ben 5ßer=

einigten Staaten bie Seamtenfrage ift. Solange bie civil service

reform nidjt burd^gefüljrt unb bie 33efe|ung aUer SSeamtenftellen

burd^ ^adjmänner unabl;ängig uon i^rer politifdien Steftung ficöer=

geftedt ift, fdjeint mir eine roirffame ©taatlbabnpolitif aulgefdjloffen.

©al l}at fid^ aud) bei bem jroeijäEjrigen 33erfud; einel ©taatl=

betrieb! gezeigt. 2)iefe ^^rage ift bei ben neuen Erörterungen !aum

geftreift roorben.

2)al ^riüatbal)nfi;ftem ift affo grunbfä^Iid^ beftei)en ge*

blieben, aber — unb ha^ ift oom miffenfdjaftlidjen unb roirtfdjaft=

lid^en ©tanbpunft aul ein unleugbarer gort|d)ritt — ber ©influ^

Del BtaaU^, oorerft bei Sunbel auf bie @efd)äftlfül)rung unb

bie ginansnerraaltung ber 'j|3riüatbal)nen ift roefentlid; geftärft roorben.

2)ie Tarife, bie 3?ec^nunglfül)rung ber''^riüatbal)nen finb unter fd)arfe

2luffi(^t genommen, unb el finb gum erftenmat 9JJaBregeln burd) @efe^

feftgeftellt roorben, bie ber planlofen j^inansmirtfdjaft ernftlid; gu

fieibe geljen. 3llle biefe 33eftimmungen be^iel^en fid; aber nur auf

ben 8roifd;enftaatlid)en 3Verfel)r; bie D^edjte ber einjelftaaten

11*
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gegenüber bcn @ifenba()nen finb burc^ bie neuen ©efe^e nur in einer

einzelnen S^ariffrnge berüiirt roorben. Sag ein^eitltd}e 33unbe§=

red)t fann alfo immer nod; burd; baS üielgeftaltete Stecht ber ©inäel==

ftaaten burd^freust werben. 2Iuf bie[e§ Sebenfen ift aber uielleid^t

fein all§u großer SBert ju legen, raeil faft alle größeren 6i[enbaf)nen

bai ©ebiet mef)rerer (Staaten burd;fc^neiben, alfo bem 5n)ifdjen=

ftaatlidjen 3]erfef)r bienen. S){e eine ^arifbeftimmung roeift aber,

Töie id; oben fd^on bemerft l^abe, barauf ^in, baB bie ^enben^ ba|in

gef)t, auc^ ben binnenftaatUd^en 33erfe^r ber S3unbe§auffid)t ju unter*

toerfen.

-®ie neuen Xarifbeftimmungen finb fo, ba§ bie @i[enba{)ncn,

fd^on um ben unerquidUc^en, ununtcrbrod;enen 3>erf)anbtungen

barüber ju entgef)en uub um be§ lieben ^^riebenS miHen [idj iljnen

unterworfen (jaben, jumal i()nen erl)eblid;e 6rf)ö(;ungen ber Tarife

geftattet finb. 2)ie bittevfte ^ide für fie, für bie fie root)! bcfonberö

^errn 2Bi(fon ju "OanUn tjaben, ift ber (Singriff in it)re j^inan5l)oI)eit,

eine ^ille, bie baburc^ oerfü^t ift, baf3 itjuen itjre finansieüen (Sorgen

TOenigftenä oorerft burd^ ben S3unb abgenommen finb. Überbteg

Toerben root)! nod; mand;e ^aljre baf)ingel)en, bif? bie Unterfud)ung

beg Sunbe^amtg über bcn loirflidien SBert be3 eifenbaf)nbefi^eg

beenbigt unb biefer feftgeftettt ift.

^ie fc^roierigfte, je^t ju (öfcnbe ^^ragc bleibt bie Umgruppierung

be§ ganzen riefigen ©ifenba(junetje!§ be^ feftlänbifd;en 2lmerifa^.

igierauf l)ahi id) oben fd;on tjingeroiefen. SBenn e^ bem 33unbe^=

uerfeljr^amt gelingt, biefer Sdjiinerigfeiten .'öerr ju merbcn, bie

(Senator Gurnmin^, ber unermüblidie 33oifämpfer ber (Sifcnbalju-

reform, mie oben gefagt, al5 ben 9)iittefpunft, ba5 ^erj ber 9ieform

beäeid;net l^at, fo mürbe e^ feinen biJ!)erigcn 'i^erbienfton ein neue^

9^u(jme§b[att fjinjufügcn. 3lber gerabe Ijier, fo beforge id^, merben

bie auf iljre a}tad)t eiferfüd)ttgen ©ifenbal^nfönige ben .'öebel anfe^en,

um bie neuen 23eftimmungen möglid)ft unfdjäbUd; ju mad)en. S)iefe

geroaltigcn giuansmädjte werben eg fidb fdjmcrHd) auf bie 2)auer

gefallen laffen, bafe fie nac^ bem erften Stejept SBilfon^ au5einanber=

geriffcn merbcn. Unb itjre 3.1iittet unb SBege, 3nftänbe mieber ()erbei=

äufüljren, bie aud; für fie erträglich finb, finb nod; lange nid)t

erfd)öpft.
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®ie 95rü|feler infernafionale S^inanj^

fonferenj t)on 1920

0. '^rofeffor an ber £lniöerfttät ^^ünc^en

(gortfelung)

Snl^attgöcrget^ttl^: Sorbemerfung ©. 165. — I. 3)a§ finanäieHe gieform*

tjrogramm ©. 171. — IL Ärebit= unb Söä^rung^reformprogramm ©. 173. —
III. ^anbet§teformprograinm ©. 178. — IV. ^nternationate ßrebit^

beft^affung ©. 179.

55orbcmctfuttö

/ß'in großer unb roic^tiger ^eil ber Srüffeler 33eratungen oom

VJ' (September unb Dftober 1920 fpielte \iä) berart ah, ba§ naä)-

einanber bte delegierten ber oerfcf;iebenen ßänber über ben finaw

jjieüen 3iiftnnb, bte äßäbrung^üertiältniffe unb bie Sage bei au§=

TOorttgen ^anbell ^erid)t ecftatteten ^ ^aä ©rgebnil biefer in

franäö|t[d^er unb englifdjer ©prad;e sugänglic^ gemachten Serid;te

über bie einzelnen Sauber ift bann sufamniengefa^t TOorben in einem

unter Siitarbeit üeri'd)iebener ©ac^oerftänbiger oom ©eneralfefretariat

bei 3SöIferbunbe!§ oerfafeten @ef amtberid^t^.

9Jion unterfd;ieb in bie|er ©e[amtüberfid;t uier ©ruppen oon

Säubern:

a) bie europäifd^en ^riegfül)renben, foroeit \iä) nid;t iijx ©ebiet

üon ©runb aul oeräubert ^at,

b) bie europäifdien ^riegfüt^renben mit rabifaler ä^evänberung

bei ©ebietl unb bie neuentftanbeneu europäifdien Staaten,

c) bie neutral gebliebenen europäi[d;en Sauber,

d) bie au^ereuropäijdieu Sauber.

?^ür ©ruppe a) (europäifd^e am £rieg beteiligte Sauber o^ne

grunbfä^Uc^e tuberung bei billjerigen roirtj(^aftlid;en ©^arafterl)

^ Snatuift^en finb im 23m$f)anbel fämttid}e Seroffeittüc^ungen ber 1920ei-

SBrüifeler ttitcrnationalen ^inanäfonferena 3ugäng(ic^ gcmacfit unb für 100 5rc§.

oon ber ^irma SSromant & Qo., Iniprimeurs-tkliteurs, Brüssel, 3 Rue de

la Chapelle, ju be^ie^en. S)ie S3änbe I—III — ent^altenb ben Seric^t, ba^

Stenogramm ber Debatten unb bie Serid^te ber Selegtertcn — finb bereite cr=

f(f)ienen, ber IV. unb V. 23anb, tt^elc^er bie Senffc^riften unb gtatiftüen famt

-Jiac^trägen enthält, foü nachfolgen.

- äJgt. 33b. III ber oben äitierten Veröffentlichungen, ©. V ff.
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ergibt \iä), ba§ bo^ ©efisit im 33ubget üorf)crrf($t , an§ bem

fi^ nur @ng(anb unb einigermaßen Belgien bereite (herausarbeiten.

Sie 2luSgaben finb geftiegen burd; bie 2lufiüenbungen für ben S)ienft

ber 5?riegSi'd)uIben unb bie mit bem 5lrieg sufammenljängenben

^enfionSlaften, burd; 2)emobiIifierung§foften, burd; finanäielle Opfer

bei TOol)Ifei(er 3l6gabe non auS bem 2luS{anbe eingefauften ßebenS^

mittein ufm. an ha§ )Soit, in beftimmten Säubern burd^ ©rroerbl-

lofenunterftü^ung feit bem SßaffenftiHftanb, burd^ ©rl)öl)ung ber

^erfona(nui?gaben ber 5ßerroa(tungen einmal infolge ber ()errfd^enben

Steuerung, bann aber aud^ infolge 3.^ermef)rung ber ^Beamten. S)ie

(Staatebetriebe, inebefonberc ^oft unb ©ifenbaljnen, pflegen mit

93erluft ju arbeiten, man ift allentljalben ju ^arifcr()ö()ungen ge=

fd^ritten, um bem entgegenäun)ir!en. Cb man bamit ©rfolg eräieü,

ift nod; nid)t abjufel^en; außer ben erf)öf)ten ^^^erfona(au'?gaben ift

inSbefonbere bei ben (Sifenbaljnen eine Ur|ad;e ber fd)Ied)ten j^inanj^

läge, baß im 5lriege baS 9)iaterial abgenutzt rourbe unb bie (Sr=

neuerung ungeljeuere 5!often oerurfadjt. ShiffaHenb ift, baß aud;

feit bem äßaffenftillftanb unb ^rieben bie 9^üftung!?au!3gaben überaus

groß finb. 33ei Seutid;(anb ertlärt fidj bieS barausS, baß ber 'J-riebenS^

»ertrag smang, an Stelle einer auf allgemeiner S)ienftpf(id;t be-

rul)enben 2Bebruerfaffung eine Sölbnerarmee ju fd;affen, bie bei

geringer ilopf^al;! bod; meit foftjpieligcr ift^

©ine forrefte Überfidjt über bie S'^'age, miemeit bie bilt)er

!riegfül;renben Staaten mit 2)efijit roirtfd;aften, ift jebod; nid^t §u

geben, ba unter llmftänbcn bie roicberfebreuben ^luSgaben burd)

TOieberfel;renbe ©iunaljmen nad; ben $lsoranfdj(ägeu gebecft finb unb

e§ absuroarten ift, ob bie :i^!eranfd;(agungeu fidj jutreffenb ermeifen.

2Bo ha§ ©efiäit nur im außerorbentlidjen 33ubget begegnet, baS

orbentlid^e aber glatt abfdjiießt, ift bie Sage nidjt oersroeifelt. ©§

fommt bann barauf an, roe(d;e 3(uSgaben inl außerorbentlidje 33ubget

aufgenommen finb, unb ob eine 5)ecfung nid;t micberfeljrenber 3lul'

gaben in einer SBeife möglid^ mirb, baß nid;t ber ^Notenumlauf ge-

fteigert roirb, jum Seifpiel burd; funbierte ©d;ulben ober burd^

fd^mebenbe Sdjulben mit fefter S^erjinfung unb meljrjäbriger 5Ber=

fattseit.

^ 3)et .^iniüei§ auf bie aud^ bei ben Siegerftüotcii iiod) immer tiefigen

9iüftungSau»gaben nnb auf bie SäJittnngcn bet burd) ben gricben erjuningeneu

beränbertcn 2öcf)rüetfaffung für 2)eutid)lanb fctjU in bem äufammenfaffcnbcn

föcfamtberi^t be§ SööKerbunbeS.
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SDie $ßevfcl^ulbung bet am Kriege beteiligten ©tnnteu

@uropa§ ift m^ einer Sered^nung be» @enernlfefretariat§ be§

3SöIferbunbe§ — umgerechnet in amerifanildje ©oflar^ jur giieben^=

porität — non inlge[amt 17 9}tilIiQrben 2)o(lQr§ 1913 auf ungefQ{)r

155 9}?i(Iiarben 2)olIarg geftiegen, mobei l;eroorgel;oben roirb, bo^

überntt, roo fid^ bie f)eimitdje 2ßäf)rung gegenüber bem Dollar ftarf

entwertet i)ai, in^befoubere bie aulroärtige ©djulb eine uiel größere

Selaftung borfteHt, al§ auä biefen S^^^xn t)ert)orgef)t. 5)ie am
iliiege beteiligten ^ntenteftaaten f($ulben 11 SJiilliarben SDoffar^

an bie ^bereinigten (Staaten unb P/i äRilliarben ^fb. Sterling an

©rofebritannien.

2Bie groB fid^ f(^üeB(i(^ bie 3Serpflid^tungen in ®oIbn)cit)rung

an anbere ^änber bei S)eutjdilanb unb anberen 2RitteIeuropaftaaten

belaufen mürben, mar bei ber Unfid;er{)eit ber ^öt;e ber oon

SDeutfd)fanb ufro. an bie (Sntente gu jafilenben Summen nid^t ju

fdjä|en.

%\\x bie SDecfung ber 5^often ift überwiegenb ber 2Beg ber 2luf^

natjme furjfriftiger Sd;ulben geroäijlt roorben.

3luBer ben 9iegierungen ^aben aud^ bie iprioatleute ber am
i^rieg beteiligten europäifd^en Staaten Sd^ulben im 3lu^(anbe in

frember SSät^rung fontra^iert.

©in ftarfer SBerfauf be^ fiüljeren reidjen 33eftanbe§ an fremben

Sßertpapieren unb fonftigen 2lu§Ianb^forberungen ift feiten^ ber

europäifc^en am itrieg beteiligten Sänber erfolgt, ©abei finb bie

einbüßen nodj nidjt inbegriffen, bie SDeutfd)Ianb burd^ SBegna{)mc

feiner gef^äftlid^en gorbernngen an 33ürger ber ©ntenteftaaten in=

folge beS ^^rieben^uertrage^ erleibet ^

2^9pif(| ift für bie am 5!rieg beteiligten europäifc^en Staaten

eine enorme 33erminberung it)re§ ©olbuorrat^ unb eine t)er=

breitete Inflation infolge 3ette(roirtfdjaft. S^m\t fd^eint eg ©nglanb

3U gelingen, feinen 3^tte(um{auf ein5ufd;ränfen. Sen t)ödjften 36ttel=

Umlauf miefen @nbe 1919 ®eutfcl)lanb mit 62 9}iitliarben Matt
unb j^ranfceid; mit 37 3)ZilIiarben ^raufen auf, bod; fd^eint j^ranf^

reid^ be§ Übel^ fd)neller §err §u raerben a(ä S)eutfd;lanb. S)a&

2)eutfd;lanb befonber^ barunter leibet, ba§ feine ©innaljmequetten

^ 6in .g)innjei§ auf tiefe ßinbufeen jDeutfdölanbä unb auf bie buri^ @nt=

fd^äbigunggpflic^t Sieutfc^Ianbä gegenüber feinen ©taatSange^örigen {)crbeigefü'^rte

enorme (Sc^ntbbcrme'^rnng ift in bem ®efomtbevidf)t bei ®enerolfefretatiat§ be§

33ölferbunbe§ nid)t entfjattcn.
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ber ©ntente infolge be^ ^rieben^üertrag» fiaften unb fid; bo^er bic

^nanfprudjnntjme eineg gegen 5lünbigung gefid;erten langfriftigen

Ärebit§ ^ur i?onfolibierung ber [d)n)ebenben ©d^ulö unb jur 3Ser=

minberung be§ ^^ttelumlauf^ üufeerft bornenuott eriueift, ern)ä()nt

roie anbere 2)eutfd;Innb^ Sage er|"d;n)erenbe Umftänbe ber ©e[nmt=

beri($t bei SSöIferbunbel nic^t.

5Die reid^eren Sänber (guropal wiefen and; früljer paffiüc
^anbellbilnnjen auf. 2)afür l;atten fie aul ®d^iffal)rt, au^-

raärtigen @ut(;a6en unb 2Bertpapieren, grembenuerfe[;r WüUl §ur

2lbgleid;ung ber Bf'tjlunglüerpflid^tnngen. 3ln fid; rcar burd^ bic

Slodabe im .trieg e'^ ben a)ZitteIeuropaftaaten me[;r aU ben Entente;

länbern erfd;n)ert, i()re 3Bareneinful)r ju fteigern. dUd) bem 2Baffen--

ftiUftanb ift überad, fofern bie ^anbelioftatiftif nid)t trügen foHte,

infolge 3BarenEnappI)eit ftarte 9)ie{)reinfuf;r ^u bemerfen. Sd;einbar

günftigere ^^ff^i-*» 3)eut[d)(anbl für einige 9}ionate 1920 erflärcn

fid^ au§ Ungenauigfeiten ber Sßertberedjnung in ber i^anbellftatiftif.

%üx Sänber roie 2!eutfd;(anb, berfen burd; ben (^-riebenSoertvag ber

2(u5g(eid^ aii§> Sdjiffaljrt unb 3tu§(anbl3in[en roeggenommen rourbe,

ergeben fid; bie größten Sd;roierigfeiten.

^n üielen ber am i^rieg beteiligten (Staaten ©uropag Ijat man

burd) bie 9Jegierung bie unerroünfdjte (Sinfu()r ju befdjränfen, bie

2lu§fut)r ju fontroflieren iierfud;t, jebod; ol)ne ber paffiuen ^anbells

bilanj roirfdd; ^err ju roerben.

Gegenüber bem amerifanifdjen 2)oIIav roeifen bie 'Zahlten

ber am .^rieg beteiligten europäijd;en Sdnber ein ©ilagio auf, am

roenigften in @nglanb.

^ür ©ruppe b, 5u ber 2)eut[d)öfterreidj, Ungarn, bie ftaroifd;en

Sfiad^folgeftaaten ber öfterreid)ifd^ningariid)en 9)?onard)ie, bie f(aroi|d)en

33a(fan(änber unb bie ruffifd;cn 9ianbftaaten einidjliefjÜd; ^solenS

foroie Slrmenien geiiören, ift gemeinfam bic 3^atfad;e bel2)efi5it§

ber 33ubgetl. 2)ie 9ieuorganifation ber ©taaticinnaljmcn ift nod^

nic^t abgefc^foffen, jum ^ei( t)errfd;en nod; .^lrieg!§äuftänbe unb bem

cntfpred^enb gro^e 9iüftunglau§gaben. 8orceit el \id) um agrarifd)e

Überid;ufegebiete l)anbe(t, ift eine roirtfdjaftlidjc unb finansieHc aßiebcr^

gefunbung non günftigen ©rnten in ber 3^i'fi'"ft üiellcidit ju er=

roarten. 2lm oorteiltiafteften ift bie Sage ber and) inbuftrieli ftarf

entroidelten ^fd)ed)o=S(omafei, am troftlofeften bie S)eutfd;öfterreid)l

unb Ungarn^.
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^n btcfer ©ruppe Ijerrfd^t nid;t nur Qttizixüixt\ä)aH

|($l{mmfter Slrt, fonbern and) melfad; eine uneintjeitdd^e ^ttUU

roirtfd^oft, ha au0 bem ^rieg 3^tte( Qu^ninrtigen Ur[prung§ surüd-

gebliekn finb. ©ine fefir rabüale ^olitif gur S3efämpfun^ bte[er

(5d;roiengfeiten l)at ber rairtfd^aftlic^ günftigft fituierte unter bie[en

Staaten, bie ill^fc^edjoi'Ioiüafei , unternommen, .^ier ift auc^ bic

j^inan^lage leiblid;.

2)ie i()a\\idt § a n b e l ^ b i ( a n 5 ift aud; für biefe ©ruppe ti;pif d^.

3n ©ruppe c, bie im Kriege neutral gebUebenen europäifd;en

Staaten umfaffenb, fiat fii^ bie Saft ber Staat^auSgaben ebenfalls

gefteigert teil^ burd; D^üftung^au^gaben im j?rieg, teilä burd^ Wa^--

natjmen, meldte mit ber aud^ {)ier füt)(baren Neuerung 5ufammen=

t)ängen: Steigerung be§ ^erfonalaufroanbe^ unb Opfer für root;l=

feilere 5ßolf§üerforgung. ^^ür ^odanb wirb berid^tet, ba^ eine

3roanglan{eit)e fid^ nötig mad^te, im übrigen ^ah^ man bort an

auSroärtigen Kapitalanlagen, bie frü{)er fel)r beliebt waren, burd)

bie Krieg^ereigniffe unb bie J?rieglnad)mirfungen gro^e S^ertufte

erlitten, ^ie Steuern mußten aud^ in ben neutralen Säubern

gemaltig gefteigert merben.

• älulmärtige Sdjulben fpielen bei biefen Säubern feine nennen0=

werte 9tolle, iüol)l aber gorberungen an ha§ übrige ©uropa.

SDer ©otbu orr at ber ^Mitralen t;at fid; nergröBert. Sine

'^rei^fteigerung ift auc^ in biefen Säubern bemerfbar, menn er aud>

anberen Urfadjen roie bei ben Krieg§teilnel)meru gusufc^reiben ift.

2) er au§ 10 artige Raubet erlebte tro^ ber Sieferungen an

friegfü(;cenbe Sauber bei ben 9?eutralen im Kriege Sdjmierigfeiten

infolge ber 33lodabe. Seitbem tritt angefid^tl ber 2Baren!nappl)eit

eine beträd)tlid;e 9JJel;reinful)r an SBaren auf.

^ie 33aluta pflegt l;ier loeit günftiger al§, in ben am Krieg

beteiligten Sänbern ju ftel;en, gerabe biefer Umftanb aber lälimt bie

3lu§ful)r nad; ben am Krieg beteiligten Sänbern mit entroerteter

^apieroaluta, fo ba^ aud; biefe Sauber tro| ber im Krieg gemad^ten

©eroiuue ©runb ju Klagen Ijaben.

3tm günftigften ffeljen in ©ruppe d bie aufsereuropäifd^en

Sauber ha. 2lu^er ^apan, bei bem bie @iunal)me an Sd)iffal)rt

einen unfid;tbaren 2lu^ful)rpoften barftellt, pflegen fie einen ^n§\üi)X'
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übcrf(fju§ aufjurocifen. Sie \)ahm retdfjlid^ ©olb an fid^ gejotjen,

eine ^leiSfteigerimg au§ anbeien llrfad^en nU in (Suropa ma6)t

fid^ aiic^ t)ier füt)(bar. 3)ie neue Söelt ift nid^t me()r überroiegenb

©d^ulbner ßuropuö, fonbern ©laubiger geioorben. 2lm ftärfften ift

bie SSanbhmg bei ben bereinigten Staaten. Stber aud^ füb=

anterifanifd)e Staaten i)abm i^re ^ofition oeränbert. ßtjarafteriftifd^

ift, ba^ 2lrgentinien bmd)Ut, man l)abc bie aulraärtige Sdjulb

nid^t nur burc^ 3:ilgung verringert, fonbern in f)of)em 3Jiafee argem

tinifd^e Sßerte ^urücEgefauft. S)a§ einftige Sd^ulbnerlanb 9lrgen;

tinien Ijat 200 SliiUionen ©ofbpiafter jur ginansierung ber 2lu5fu{)r

an ßnglanb unb j^ranheid; bargelietien, roouon bereits? einiget

Surüdbejat)[t ift.

S)te auf3ereuropäifd^en Sauber I)aben güuftigere Isalutaoerliättniffe

wie bie am J^rieg beteiligten europäifd;eu Sauber. Slu^er ben

^Bereinigten Staaten finb uor allem bie Japaner in günftigfter S-tge;

übrigen* ift aud; uiclfad; in au^ereuropäifd;cn Sänbern bie Steuer^

laft geftiegeu.

5^ie in Srüffel im September unb Cttober 1920 oorgelegten

SBeric^te über bie finanzielle, ualutarifdje unb fommerjieHe Sage ber

oerfdjiebenen Sauber liefern ein überaus roertoollel 9}iaterial, beffen

^erbeifd)affuug i)iel[eid;t ben bauernben 9hi^en ber Honfereuj bilbeu

rairb. 3JJau raollte aber nid;t nur feftfteüen, fonbern aud) biefutieren

unb ^u praftifd)en Grgebuiffeu gelangen, hierbei maren @rörte=

rungen über 2tbäuberuugcn ber g-riebenSuerträge uon uoruljerein

au'§gef(^(of}eu. Gbeufo mar ben 3)elegierteu uid)t iso[lmad)t gegeben,

il)rc 9iegieruugen burd) 'ik|'d)Iüffe ju binben. ^>ielmcbr founteu nur

empfeijiungeu nou SJiaferegeln bem a^ölferbunb unb ben an ber

5louferens beteiligten 9iegierungen auSgefprod^cn werben, bie aU
periöulidjc a)teinung ber in SÖrüffel anroefeubeu j^-ac^Ieute fouiel

®emid;t l)aben, al^ it)neu fad;lid) juEommt.

^u ber 'Isolluerfammluug mürbe nur einjelneiS ^viuäipielle er-

örtert, bie <Qauptarbeit mürbe in ^ommiffionen geleiftet; bie

^ommiffiouen legten 33erid;te unb 9^efoIutiouen uor, bie ^.^orfc^läge

mürben burd;roeg einftimmig angenommen. Um bie ©inftimmigfeit

ju erreid;en, mußten fid; bie Isorfdjläge auf jiemlid; allgemeine

S)iuge befdjränfen. 2:^ro^bcm finb fie nid;t bebeutung^lo^, roenn

rairfücl einmal überall guter SBille fid; geltenb mad;en foUte.
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I. ®aö finangicllc O^efortn^jrogramm

^n bcr ^Isottueriammlung [jatte am 2G. ©epteiitbet üormittnga

ber englifd)e 33i3eprä|"ibent 23ranb, einer ber Unterjeicöner be§ ^aatjer

2)temoranbum^, ©ruubgebanfen jur finauäieHen (Sanierung ber

beteiligten 2änber entroicfeft, bie in fotgenbem gipfelten: ©ine

finanzielle ^lefferung fei nic^t mögtid; ot)ne 33efferung ber roirt?

fc^aft{i(^en 3]ert)ältniffe. S)er ilrieg ijabe eine riefige ^apitaf^erftörung

bebeutet. SSirtfc^aftlic^e ^auptbebürfniffe feien: Kapital unb

«Stabilität ber SBedjfelfurfe. S'^^^^^^ müßten bie Staat^bubgetil in§

©feidjgeiüidjt gebradit werben, hierfür erforberlid^ fei 2Ibftanb=

nal)me üon tneiteren Sc^uIbaufnaJimen ber Staaten unb ®infd)ränfung

ber Staat!?auggaben, eine ergiebige, ober erträgUdje 33cfteuerung.

Tlan tnüffe baoon 2lbftanb netjmen, au^ Staatsmitteln 3"1<^iif!e

§ur TOoijIfeilen 3]erforgung beS SSoIfeä mit SebenSmitteln ufm. ju

leiften, burc^ ^arifertjöbungen baS 3)efisit in ftaatUdjen Unter=

ne{)mungen befeitigen, bie SfiüftungSauSgaben einfd^ränfen, uor attem

nid^t fortfat)ren, bie fdjroebenbe Sd)ulb bei 9iotenbanfen gu bi^=

fontieren, unb fc^teunigft bie ^^^f^^tio» abbauen. Stuf planmäßige

Sdjulbentilgung muffe Ijingearbeitet werben. 2luggaben für im-'

probu!ttoe ©rroerbSlofenfürforge müßten nerfd^minben , bie 2(u§=

be^nung ber ©taatStätigfeit muffe auftjören. ©inige potitifdje

Sdjtoierigfeiten biefeS Programme» feien jujugeben. ©ie §erab=

fe^ung ber 9?üftungSauSgaben fe^e internationalejo ^"f'ittimenroirfen

üorauS. (Sinige ber (^-orberungen ^ranbS mürben auf SBiberftanb

ber Sojialiften ftoßen.

@ine ^onfolibierung ber fd^roebenben Sdjulben fei 33ebürfm§.

28ebenfüc^ feien geroattfame 9)Zett)oben ber ^nnanspoiitif roie große

reelle ä^ermögenlabgaben, 3iöang§anleil)en ufm., bie bie 5?apital=

bilbung erfd;roerten.

33ei \i)m mie bei üielen SfJebnern auS ange(fäd)fifd;en Sänbern

— übrigen^ auc^ ät)n(id; in ber SCienffd^tift beg Sdjroeben ßaffel,

bie eine befonbere 23etra(^tung cerbienen mürbe — begegnet im

übrigen bie 2(nf(^auung, baß eine ^oliti! tjotjer 2)iSfontfä|e eine

SBebingung ber ©efunbung ©uropol fei. 2Iußerbem fei roirflic^er

bauernber griebe nnb 3iif'^"t^ßri"i-"^^^^ßi^ '^^^ biSt)er SSerfeinbeten

unumgänglid; nötig, roobei Sranb auf bie üerfö(;nlid)e ^otitif ®nglanbi§

gegenüber ben befiegten Suren Sübafrifaä unb beren (Srfolge binroieä.

Qn ber S^oQuerfammlung manbte fic^ f)ieran anfdiließenb ber

belgifd^e 3Jiinifter 2)e{acroij: gegen bie Qbee einer großen reellen
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3Sermögen§abgaDe, unter ^eruortietnmg ber S^ov^üge bet (gr6[($nft5=

[teuer. Sei feiner 33e£)auptung, baß eine reelle 58ermögen§abgabe

uirgenbl nerioirüic^t fei, fdjien it)m ba§ beutfd^e Sieid^^Snotopfer

nid^t befannt ju fein, ba er blofe auf ben 9Bel;rbeitrag aU eine nur

nominelle S3ermögen§fteuer ejrenipUfisierte.

5Den Sranbfrfjen ^been fd^loB fic^ ber ©nglänber Sorb ßbafmerö

an. ©iner Station, bie firfj auf S^t^^^tüii^tfd^aft jur 2)edung ber

laufenben 2(u§gaben oerlaffe, fei nid^t ju Ijclfen. Stße 9Jationen

müßten ^art arbeiten, befd)eiben leben unb fparen.

^ntereffant roar in ber Soönerfammlung nod^ eine 9tebe be§

frangöfifd^en ^Delegierten 2(üenol, ber bericbtete, ba^ in j^ranfreid^

eineinl^alb 9)iiE[ionen ^ettar uerroüftetel ©ebiet löieber in i^ultnr gebrad;t

unb ba§ im Gifenbabnne^ bie ilriegscfd^äben im roefentlidjen befeitigt

feien. 2)ie bringenbe 9iadjfrage nad) aullänbifd)em ©etreibe in

^ranfreid^ ijaht roefentlid; nad^gelaffen. Wan Ijabe ilrebit in

^ranfreid^ ju befd;affen ücrmod^t burd; Unterbringung uerjin^Iidjer

©d^a^bon^ bei ben fleinen Sparern unb otjne Steigerung beiS ^dkU
Umlauf». Überbaupt ift ja bie 3nanfprud;na()me ber 33anf von

granfreid; burd) ben (Staat im allgemeinen mit 3iii"üdbaltung erfolgt.

2)aB bie beutfdien 3)elegierten au^ biefen für j^ranfreid) erfreulidjeu

^eftftellungen mit 9iüdfid;t auf ^^ranfreid;^ fortroätjrenbe SBieber^

gutmad)ung§anfprüd)e in ben 33rüffeler ©i^fuffionen (Folgerungen

sogen, mar burdj bereite erroäbnte Umftdnbe au^3gefd)loffen. ®od;

bürften biefe ^'Uifserungen fpäter für unfere Unterljänbler nidjt oljne

Söert fein.

2lm 7. Dftober erftattete an Stelle be§ erfranfteu ^errn 5Branb

Sorb (El;almer^ ber ^^ottuerfammlung im 9Jamen ber ^inan^reform^

!ommiffion 53erid;t. 3)rei Stiertet ber uertretenen isölfer unb elf

3mölftel ber europäifd;en Staaten feien in ber Sage, für ba§

laufenbe i^a^r mit einem S^efijit ju red^ncn. 2)urd^fd^nittlid^ madjten

bie 9{üftung§an!ogabcn nod; 2i)^lo aller 3lu^gaben au^. Überall

geraaljre man fojiale ^orberungen. 33ei ber l)errfd;enben ;3nflation

brol)ten roeitere 3){ebrau§gaben. 9)ian empfahl in ben 9Jefolutionen

:

2)ie öffentlidje aJieinung muffe überall barüber aufgeflärt merben,

ba& eine mirffamc fosiale 9ieformpolitif, meld)e bie äBelt forbere,

o^nc ©efunbung ber Staatf^finanjen nid;t erreidjbar fei. S)ringenbfte§

SebürfniiS fei eine ©infd^ränfung ber Sluggaben; fonft brolje neue

3unal)me be§ 3^ttelumlaufg unb ber SBarenuerteuerung foroie ^l^er-

fd;led^terung unb Unfid^erljeit ber äBec^felfurfe. ©erfung ber

orbcntüd^en 2lu§gaben einfd^lie^lid; beä Sd^ulbbicnfte^ burd; mieber^
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fefjrenbe (£innal)men, ©infc^ränfung ber aftüftunglau^gaben, SSerstdjt

auf alle unprobuftiüen ©taat^auggnbeu unb ©inid^räiifung anä) ber

probuftiueu ©taat^au^gaben fei eine unabiüeiicUc^e j^orberung.

Sie 9?egierungen müßten aufhören, hnxä) 3uf>ijüffe itjreu 3SöIfevn

ben 53ejug von 23rot unb 9.oi)Un ju üerbilligen nub an ©i-iuerbslofe

Unterftü^ung , roeli^e bemoralifiere, ju geinäfiren. 2)ie Tarife ber

^oft unb ber ©ifenba(}nen müßten fo erl)öt;t werben, ba^ bn§ ^efijit

fd)winbe. ©enüge aü bie^ nicfjt, fo muffe bie 33efteuerung foroeit

gefteigert werben, ba^ ein @leid;geroid;t im ^ubget erhielt mirb.

^nbiüibuefl {)(\hz jebeS Sanb ju entfd;eiben, ob e5 Ijiefür inbirefte

ober birefte Steuern, eoentuett auä) gur ©c^ulbabbürbung eine reelle

^ermögen^fteuer für ridjtig eradjte.

S)er ^rebit bürfe nur für au^erorbentlid^e 2luggaben beanfprud)t

werben, j. 93. für SßieberfjerfteHung nerroüfleter ©ebiete. ^n ber

SBatjl ber ^rebitbefdjaffung^tedjnif muffe barauf gefeljen werben,

nur tüirflidje ©rfparniffe t;eranäuäie()en. ^m übrigen fei in ber

^rebittedjuif bie bringenbftc Slufgabe, fd;roebenbe (Sd;ulben in funbierte

§u oermanbe(n. S)ie§ fomme and; für bie au^roärtige 93erfc^ulbung

in 33etrad^t.

^raftifd^ befonber^. raertooll mar fd;IieBIic^ ncc^ eine Slnregung,

raefd^e ben 9?egierungen empfoi)(en l^at, ha^ ba§ Sekretariat be^

33ölferbunbe§ gu einer permanenten Sammelftelle non 93iaterial für

^inauäftatiftif unb finansieUe ©efe^gebung entmidelt merbe unb

ber Öffenilidjfeit biefe^ aJiaterial in raeiteftem SJia^e jugänglid;

machen fode.

(grraäljut fei nod;, bafe über ben ©ebanfen einer reellen 33er;

mögen§fteuer, ben ^elacroii' gurüdgemiefen ^atte, in ber ^olI=

üerfammlung fii^ eine S^i^hiffion entrotdelt Ijatte, bei ber oerfd^iebene

Stationen §u 9Bort famen unb injSbefonbere ber Vertreter ber Sd^meig,

üon Malier, warnte, biefe Probleme nur oom fapitaliftifd;en Staub;

puuft an§ ju betrachten.

ei^e bie ^ommiffionSberatungen über ^rebit= unb 2ßä§rungä;

fragen begannen, entwicfelte ber 9lieberlänber Dr. SSiffering in ber

S3oltoerfammlung am 29. September uormittagS einen ^^lan, ber

anregenbe ©ebanfen eineso fenntnigreidien gad^mannS entl)ielt, a(Ier=

bingg aber §u praftifdt)en .^onfequenjen nid)t gefüljrt l)at. 33or bem

Kriege l)abe man in ©olb gered;net, wenn auc^ eine 2)ienge ®rfatj=
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mittel für ©olb im Umlaufe uerroenbet mürben. 2)a§ @o(b tjabe

jcbenfaHio bie Slufgolie geljabt, ben Spifeenau^gleid^ im internationalen

3at)Iung§üerfel;r ju ermögHdjen. ^m RxkQt fei bie ©olbeinlöfung

ber j^-orberungen meggefaüen, bie ©o(bau!oful;r üon ben t)erjd)iebenften

ßänbern üerboten roorben. ©ine ^reiSfteigerung l^abe allenthalben

eingefe^t, Sßerurfad^t fei fie 1. burclj bringlid^e Slad^frage ber

^riegyuerroaltungen nad^ Kriegsmaterial; 2. burcl; 2Barenfnappl)eit

unb 3?erminberung ber ^^robuftton, Si!>egnal)me ineler 2lrbeit!§fräfte

burd^ ben HriegSbienft, Störungen bei internationalen 3luStauf(f)e§

;

3. burdj eine ^^ermel)rung ber 3ölj^»iig^"iittel, bie über ben Scbarf

aurf; bei fttigenben SBarenpreifen l;inau§ging unb jioar in ©eftalt

oon 53anfnoten, StaatSnotcn unb ©emeinbenotgelb. 3ln fidj fei

Sioar ber ^kbarf an 3iJl)fi"i9^witteln geftiegen burd) 3filjf»»9<^" ^i»

bie 5lrieger unb bereu Slngcljörtgc, ftärferc Sluc^bilbung prompter

^Regulierung ftatt i\rebitgen)ä()rung, 3Iuffpei(^ern non 3iil)lung'5mitteln.

9lber infolge ber übermäfeigen i>ermel;rung ber 3iil)f»iiUl'^'"ittel fei

bie Kauffraft bei ©elbl gefunfen, roenn audj im ^nlanbe nid;t fo

ftarf a(» gegenüber bem Slullanb. Öol)n= unb ©el^alt^oerl^öljungen

feien eingetreten, aber ber 6'rfolg fei enttäufd;enb, fofern bie Inflation

nid;t befeitigt merbe. Slufeer ben Söirfungcn ber ©elboorfaffung fei

ber 21'cgfaü ber ©etreibeaulfnt)r aul 9hif3lanb unb 9Jumänien eine

Uriad)e ber "i^^reic^fteigerung. Streife, fürjere Slrbeitl^cit, uerniinberte

^^robuftion madjten el bcgrcifUd), ba(3 bie 3taatceingviffe jur fünft-

lid)en 9iiebeil)altung ber "^ireife hivS Übel nid)t an ber SBurjel faßten.

Sfiotiiienbig fei ebenfo eine S^ermeljrung ber ':Probnftion mie eine 9kform

ber ©olbnerfaffungen. ^n festerer ^infid)t tomme el ebenfo auf eine

SSerminberung bei 3fflf^»tt^'^"f^ (Deflation) mie auf eine 23efeftigung

ber äBed;iclfurfe (Stabilifation) an. 2)ie S'eflation erreidje man nid^t

mit ben alten 93fitteln ber SDilfontpoUtif, beun bie ßil)öljung bei

©iefontiü^el nü^e nid)t fd;on im ©inne einer SSerminberung bei

3ette(umlaufl. äiMrffam fönne nur fein, bie ftaatlid()en unb gemeinb=

lid;en Sdjulben 5U tilgen, unb eine Sf^ationierung bei KrebitI unter

Leitung ber 3f»tralnotenbanfen. ^a^ bie Stabilifation ber äi>ed)fel:

furfe anlange, fo fei eine ©eoaluation ein ungeeignetcl 9)tittel unb

megen ber aul bcm g^'i^benluertrag folgenbcn @olbucrpflid)tnngen

unroirfiam. hierin betont 23iffering einen r^)cfid)tlpunft, ber in bem

fd)on erniäljnten Öutadjtcn oon Gaffel i)iel(eid)t nid;t genügcnb ge=

roürbigt morben mar. S)ie friiljere (^3olbbafil niüffe mieber gciiuinnen

mevben. 'i^a^ 9ieformprogramm ^^sifferingl forbert 1. eine unab=

l;ängige 9iotenbanf in jebcm i^anbe, roeld;e bem i!rebitbegel;r bei
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(Staat! Sßiberftaub leiften fötme; 2. ein «Softem ber ^axatle(roät)rimg

na6) bem 9)Zufter ß^tna!. %üx internationale Sejieijungen fämen in

©ülb einlö5lid;e ^iit^IunßS'jerfpred^ungen ber nenen 3eiitralbanf in

Setracf;t, baneben im ^nlanbe ba! bieljerige entroertete ^apiergelb

aU j^urantgelb üon raed^felnbem 5lur[e unb ol;ne feften Umred)nungl=

tux^ gegenüber ben anf ©olb (antenben 3'^^)fii^iÖ^i'^^*l"pi^^'^J""9^"-

(B§ [ei unmögli($, einen feften ^nxä in ©o(b biefen 36tte(n beizulegen.

9Jierfroürbigerroeife wirb babei uon ^iffering auf bie 2(mfterbamer

ui;b Hamburger San! (jingeroiefen, obroot;! biefe Saufen feinerfei

eigeneig ^rebitgefd^öft trieben, bie uon Siffering projeftierte '^ant

aber eine ^Rationierung bei 5!rebite§ burd;fiU)ren foQ. @l ift ferner

nidjt erfidjtlid^, raie bei biefem ©ijftem bie Söirfungen ber ©elb=

entiuertung oon ben Slrbeitern unb fteinen Seuten, bie fid^ nid)t bei

international gefiederten ^t^tjtw^S^^ttitted, fonbern bei entiuerteten

unb im 5lurfe fd^roanfenben £urantgelbel bebienen müßten, ab-

geroenbet werben fönnten. (Sr ftellt feft, bafs bie ©olbuerteilung

feit bem Kriege fid; gugunften ber S^Jeutralen, ber bereinigten ©taaten

unb QapanI geänbert l)aht. S)en bereinigten Staaten feien im

^rieg groJ3e ©olbmengen jugeftrömt, fo ba^ fie mef)r all 4 aJiiHiarben

Dollar ©olb, ettoa oier •Jieuntei hz^ ©olboorratel ber 3Be(t, befä^en.

9htr Sritifd^s^nbien, 3«pa"/ Strgentinien, 6;i)ile f)ätten nod) befferen

Salutaftanb all bie Seieinigten Staaten. S)er SBelt fel)le el an ber

SRöglic^feit, nnd^ Slmerifa für Se^üge üon Sßaren ju remittieren.

@l befiele bie ernfte @cfal;r, ba^ für 2(merifal europäifdje 5^unben

bal 2)afeiu eine ^öKe werbe unb fid^ bei iljnen ber Solfdjemilmul

aulbreite.

2ln ber ^ilfuffion über bal ^vojeft Siffering in ber Soll;

üerfammlung nal)men oerfc^iebene delegierte teil, unter anberem

auc^ ber beutfdie Sertreter Urbig. ®ie in Greifen ber ^odjfinanj

in ©nglanb uerbreiteten Slnfdjauungen entioidelte £orb ßuUen. @r

betonte, ba^ neben Sanfnoten and; bie Serfügung burd) Sc^ecf

über Sanfgutliaben jur Inflation beitragen fönne. S)ie ^veilfteigerung

bürfe überhaupt nidjt ju fel;r ber ^ettelinflation gur Saft gefd^rieben

roerben, benn auc^ in ©olb genieffen feien bie greife am ^eltmarft

l;od). 2Bie Sronb fprad) er fid) gegen 2Iulbel)nung ber Staatl=

tätigfeit aul, inlbefonbere bie 3ßtt*^I«it^g^i^e muffe überall ber

bireften ©inroirfung bei Staatel entzogen werben. 2UI ^auptmittel

jum ^reilabbau unb jur ^erbeifül)rung ber „S)eflation" empfal)l er,

mie biel und; ber Sdjmebe ßaffel in feinem ©utadjten getan ^atte,

©rl^öljung ber 2)ilfontfä^e. 2)iel roerbe bie Spefulation einbämmen.
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2)Q§ bie ongclfäd^fifd^en delegierten in erfter Sinie für hoi)t S)i§font=

fö^e eintraten, bürftc fid; übrigen^ äunäd)ft barau^ erflären, ta^

man bereite in ©nglanb unb 2lmerifn bie erften 2lnäeid;en be§ in

ber SBelt eintretenben ^rei^faHe» erfannte, unb ba^ an[d;einenb in

(gnglanb ber faufmnnnifd;e 2Bed^fet in ben ??anfportefeuiIIe^ eine

größere 9ioIIe fpielt ai§ im t)eutigen ®eutfd;Ianb. §ier ift e5 n)id)tiger,

ben im 5lontoforrent belafteten 3^^^ ^^^ ^^'^ 2)i^fontfa^ Ijeran^

gujiel)en, benu feitbem iiä) bie prompte ^Regulierung fo ftnrf ent=

roicfelt ^at, ift ber Seftanb ber 9iotenbanten an ^anbel^roedjfeln be§

^nlanbe^ unerljcblic^ geroorben unb in erfter Sinie fommt bann ber

2)isfont[a^ faft nur gegenüber ftaatlidjen©d;a^fd;einenäur2lnn)enbung.

S5ei bringenber ^inanjnot mirb aber ba^ SJeidj al^ 5lrebitne[;mer

nid^t burd; t)o(ien l!i§font abgefd;recft — um fo weniger, 't)a itim ber

SDi^fontgeiüinn hrnd) 23eteiligung am 'Keidjc^banferträgni^ loieber

auflieft. Sie ^nbuftrietlen aber besatjfen tro^ bec> niebrigen 2)i§fonts

fa^eS gegenmärtig in 2)eutidjlanb bem ä>ernet)mcn nad; einfdjIiefeUd^

^rooifionen an Äontoforrentäinfen für 33anfüorfd)üffe uielfad; 0%.
3)a§ bagegen in Sänbcrn mit beträd^tlidjem S^rattenumlauf ein l;ot)er

2)i^fontfa^ §u redjtjeitiger @infd)ränfung ber §auffefpefuIation bei-

tragen taun, ift einlcud;tenb unb fd;n)ebt bei ber ^orberung l)ötjerer

STi^fontraten offenbar oor. 3Jian rebete alfo eigentUdj in biefer Sad;e

aneinauber oorbei. ilünft(id;e 9Iegu(ierung be^ aBed;feIfurfe^ unb

ein Einarbeiten auf internationale Stifj^ii^Ö'^ttiitt^I erfdjienen Sorb

ßuUen oermerflid;. ^m ganjeu finb 5l)iffering^5 ^Uätie nid;t befonberer

3uftimmung begegnet, fo l)oIje 3(d)tung and; bem g^adjmann megen

feiner unleugbar feinen, ahn fompli.^ierten ^been entgegengebradjt

werben mu^te. ^n bem Seridjt über bie 33erl)anblungen ber ^om-

miffion, meldje fid) mit ^rebitfragen unb 9BäI)rung befdjäftigte,

füt)rte ^öiffering a(l $8orfi^enber biefer 5iommiffion au§, bafi jum

Umlaufe an 3tii)Iiiiig^niitte(n aufecr gefe^üdjen 3(^i)I»»9^i"itteIn and)

QUe mobilifiertcn ^ninfguttjaben ju rechnen feien. 3)ie.3»P«tion beftelje

barin, baf3 im 5irieg äufä^Iid)e ilauffrafl üt)ne ^I^ermcljrung ber Sadj;

guter eingetreten fei. 3)ie i^ommiffion empfaljl gegenüber ber In-

flation eine dMl)z 2lb{)ilf^mittel, ben il^efdjtüffen mürben mie ben ^or=

fdjlägen ber übrigen Äommiffionen oon ber ^i>oIIiieifammIung ein^

ftimmig jugeftimmt. 2)a bie ^^ermebiuug beö 3^ttßlii"^^'iiU'^ ii"b

ber mobilifierten ^anfgut^aben fid; baburd) uoUjietje, 'tta^ bie dlt-

gierungen Sd)a^M"(^eine bei ber 3e"tra(notenbanf ^ur S)edung il;re^

^ebarfe^ bisfontieren, fo fei gunödjft CiJefunbung ber j5i"<i"5f"/ in=

bem bie 9Iegierungen it)ie 2lu^gaben nad; 'i>en ©innat)men regeln.
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bie 3Sorbebir.9ung her ©efitnbung ber 33aIutQ. S)ie 3^"traInoten=

banfen müßten politiidjen ^Beeinfluffungen entzogen werben. 2)ie

©taaten unb ©emeinben müßten aufl;ören, frfjroebenbe ©djulben jit

mad^en unb bie bi^Jierigen ©djulben foufolibieren ober 3urücfäal;(en

;

le^tereg fönne natürlicf) erft allmäljüd) erfolgen. (Solange nidjt eine

n)ünfd;en§roerte 2)i»fonter{;öt)ung bnrd^§u[e|en fei — unb für bie

3)i§fontöötje gebe e^ in ber STat nidjt eine allgemein gültige Siegel —

,

muffe bie ^rebitgewälirung jebenfall§ auf roirflid; toirtfci^aftlic^e

3roede befc^ränft werben. SDie ^robuftion muffe geftcigert werben.

Um bie^ §u erreidjen, muffe bem internationalen 9Barenau§taufd;

bie größte ^^rei^eit geroätirt werben. Qm 58eri($t fommt nid;t jum

Sluöbrud, ba^ für üerfd;iebene Sänber bie 9Jtöglid;feit , am freien

2lu^taufc^ im 2Beltl;anbel gleic^bered;tigt teilguneljmen, burd; 33e=

ftimmungen beeinträd^tigt wirb, bereu Sefeitigung nid)t in il;rer

9)Jad)t allein liegt. So Ijatte ßljina in feinem S3erid;t geflagt, ha^

burdj bie europäifd;en 9)Md^te feine 3onpol{tif in oeralteter SBeife

feftgelegt fei. ©o l)ätte ®eutfd;lanb, wenn e§ in ber 6ac^c §u

SBort gefommen wäre, flagen fönnen, ba^ burd) ben ^SerfaiUer

^rieben il)m gwar bie 3}erp^i(^tung jur ©ewälirung oon 3)?eift=

begünftigung auferlegt ift, aber ol)ne 3ufid;erung ber ©egenfeitigfeit.

dUä) einer 9}?at)nung, bie öffentlid;e 9}Zeinung über bie 9?ot=

wenbigfeit ber ^ermeibung überflüffiger 2lu§gaben aufäullären, empfat)l

bie ^ommiffion 9iüdfet)r sur ©olbwäl)rimg, jebod; mit bem 3w[ö^/

ha'^ e§ oergeblid^ fei, eine Sielation gwifdjen ©olb unb ben augen^

blidlid^ entwerteten SBäljrungen ju fixieren. SMc^fte 3lufgabe fei

üielme^r, allmäljlic^ unb mit größter 3]orfid)t auf eine 3)eflation

Ijinguwirfen
, fonft brol)e eine Umwertung ber 2Berte, bie ^anbel

unb 5lrebit auf§ äu^erfte bebrol)e. ^on SSerfud^cn einer ©tabili^

fierung be§ ©olbwerteso oerfpred;e man fic^ wenig, ebenfo wenig oon

einer internationalen ^Jiünseinljeit ober einer internationalen dltä)=

nung^einljeit. (Gegenüber fold;en planen l)atte bereite ber ©d)webe

Gaffel in feinem ©utad;ten barauf l)ingetuiefen, ha^ fel;r wol)l

33alutabifferenjen bei SJhinjgemeinfdjaft nadb ben (Srfa^rungen be^

lateinif^en unb be^ ffanbinaoifclien SJcHnsbunbe^ möglich finb. Sie

^ommiffion biöigt ^§ ferner nid^t, aullänbifdje ^nl^aber oon 33anf-

noten ober 33anfgutt)aben anberä aB inlänbifd;e ju bel)aubeln.

9)iünblid^ würbe Ijinsugefügt, ba^ biefer ©runbfa^ nic^t oerljinbern

folle, baB 2)epot§ in au^länbifd^en Wiin^^zn refpeftiert werben. Über=

all fei eine 3^^l^«Iifi^ning bc§ 9iotenbanfwefen§ an^uftreben. S)ie

fünftli^e Sfieglementierujig be§ 2)eoifenoerfel)r^, weld)e nod^ immer

SdjmoUerS 3ot)r6ue^ XLV 1. 12
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üielfad^ feftgefteKt raurbe, fei absuleljnen, ba fie ben S^tä ber 33e=

feftigung ber 2ßed^[elfurfe üerfeljle unb bie natürlid^en ^orreftiiic

^inbere, roirfforn ju roerben. eine ilommiffion foße gefd^affen

itjerben, um ftatiftifdie ^aten ju fammeln uiib bn^ ©tubium ber

SBalutafragen ju förbern.

III. i^anbclörcfonnprogratnm

3n ber SSoUüerfammlimg uom 30. September üormittag^ eut=

roidEelte ber betgifdje a)Jinifter be 2![>outer!S b'OpIinter eine 9ieil;e

intereffanter ©ebanfen. Seit bem Kriege feien in Sübnmerifa neue

^nbuftrien entftanben, bii?f)erigc Qnbuftrien erftarft. 3)ie "^vereinigten

Staaten uon Stmerifa ijätten neue a}cnrfte erobert, ^ijre 3Baren==

ausfuhr fei oon 2 auf 4,8 3}Jiaiarben Soüar^J uon 1914 bi^ 1919/20

geftiegen, it)re ©inful^r uon 2300 auf 1200 äliiUionen ©ottar^ ge^

funfen. 3(ud; bie 2lu^fut)r ^'^P'^i^^ ""^ 6()ina^ fei geftiegen. dln^--

lanb fetjle auf bem SBeltmarft. ©uropa Ijabe 3)cange( an 9hiI)ftoffen

unb Sebenlniitteln. Seit ©übe be§ .Vh-iege§ fei ber 3>erbraurf), aber

nid;t entfprcd)enb bie '^Probuftion ©nropa^ geftiegen; bie enropäifd;en

^anbel^bilauäen miefen feit bem ^-rieben ajjeljreinfuljr auf. ©§

l)errfd^e Unjufriebenljeit ber 9trbeiter. 2)ie europäifd;e 'ivalutanot

erfdjiuere bie Sßerforgung unb fiUjre gu 2lu^fn(jr mit nerminbertem

©eroinn, 2lbgefetjen non 3Imerifa begegnen überall ftaatUdje ßin=

griffe in ben an^iuärtigen ^anbel. 3n ber Übergangljeit feit

^riebenSfd^lu^ merbe nod^ immer eine 2)ifferen5iernng ber greife

im inlänbifc^en unb an§Iänbiid;en ^serfel)r aufred)terl)a(ten. 5)ie

Xonnage ber Seefc^iffal)rt fei bereite roieber banf @nglanb§ unb

ber 3Lsereinigten Staaten Sc^iff^bauten größer als 1914. 2)ie Sien--

tralen t)ätten gro§e ^^ortfdjritte gemadjt. 3(ufgabe ber am 5?rieg be-

teiligten Sänber fei e§, in ^robuftion unb ^anbel ben ^?orfprung

einjut^ofen, ben anbere fiänber gewonnen t)ätten. ^iergu müßten

bie Stationen ^ufammenniirfen. ^n ber 3)iefuffiün in ber 3.^oII=

oerfammlung fprad^en fid), (jieran anfnüpfenb, ein $8ertretcr Gngianb5

unb ^talien^ für ben ^reitjanbel au^, ioä()renb ein 3>ertreter ^nbienö,

ber ben Stnffd&roung biefeiS 2anbc^ im 5^riege nidjt genügenb fanb,

für inbuftriellen SdutJ^oH eintrat. (Snn Spanier trat für 23e:

feitigung ber ftaatlidjen .<oanbeI^reg(ementierung, jebod) unter ßin=

fd;ränhmgcn im j^afle ber 9iai)rung^mittcIüerforgung, ein. OJegenüber

benen, bie auf ^v^ipi^"^ 9(uffd)mung I)inroiefen, betonte ber japaniidje

S^elegierte 5?engo ^])cori, bafe ber belgifd^e aWinifter 3«P«i^^ 2*^3^
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511 opttmiftifd^ beurteift E)nbe. ^ie 3^^^ biQtger ße6en^(}oItung unb

billtger 2{rbeit [ei in ^npan üerfd;raunben, ber 9luf[ci^n)ung fei üiel=

leidjt 6Io§ uorübergefienb.

SfJnrnen^ ber Äommiffion, bie unter feinem SSorfi^ biefe fragen

ju ftubieren (jatte, fdjiug ber belgifdje aJiinifter be SBouterl b'DpIintet

ber S3oIlDerfammIung eine 9kit)e uon 33efd;Iüffeu üor, bie auc§ ein*

ftimmige 2tnnaf)me fanben. 9Jkn erwarte nom 3Sö(fertninb, bnfe er

auf bauernben ^rieben unb Sid^erfieit ber Sänber im ^nnern i)in=

arbeite. @l fei gu roünfd;en, ba^ bie im Kriege eingefiU;rten ^anbell?

bef($ränfungen unb bie ^^ra^iio, üerfd;iebene greife für ^nlanb unb

3(u0(aub gu forbern, f^roinben. 9JJan mürbe ^§> ferner mit großer

j^reube begrüben, wenn ber 3SöIferbunb SBege fänbe, um ben Säubern,

raeld;e ber 9^oi)ftoffe gu i()rer 2Bieberert;oIung bebürfen, jeitroeilige

faufmännifd^e Ärebite §u bereu (Sriangung gu uerfdjaffen. ©nblid^

roirb auf bie SBtd^tigfeit ber Sßieberinftanbfe^ung beä 5ßerfe{)r^=

mefeniS ber 9BeIt unb inSbefonbere ber uom 5lrieg berü(;rten ©ebiete

i)ingeroiefen.

IV. Sntcrnationatc ^rcbitbcfc^affuttg

33on ber öffentlidien SJteinung mar bie Srüffeter ^lonferenj

uielfad^ in ber ßrroartung begrüßt morben, eä raerbe ben frebit*

bebürftigen Säubern eine Unterftü^ung burc^ eine große 3lftion ju*

teil merben. ^m Saufe ber 3)ebatten mar aud) raieberijolt betont

morben, baß eine Umroanblung ber fdjmebenben in funbierte ©c^ulben

eine 33orbebingung ber ^^tteluerminberung fei. 2)er 2Iufnaf)me

größerer fefter 2(nleil;en aber fteljen in Säubern, bie im 5lrieg ifjre

©d^ulb fe()r gefteigert l;aben, ©c^roierigfeiten entgegen. ©0 rii^teten

fid; bie Hoffnungen auf biefe ^itü^ittin^ii^funft üon ginangleuten unb

üielfac^ rourbe ben 5lrebit()offnungen in ben 33erid;ten ber delegierten

über bie finanzielle unb mirtfd;aftlid;e Sage einzelner Sauber 2lu^=

brud gegeben.

S)er belgifd)e 9}Zinifter S)elacroij; l)atte in einer 2)en!fd;rift
^

ben ^ongreßteilneljmern ein ^rojeft gur Prüfung unterbreitet, meld^eg

barauf ausging, eine internationale 33anf ju empfehlen, wtid)t iier=

äin^lid;e ©olbbon^ gegen ©id^erfteUung ben frebitbebürftigeu ©taaten

al§ ®arlel;en aull)änbigen foUe. Siefe internationale 33an! folle

über bie frebitneljmenben Staaten eine ginangfontroHc aulüben.

25ie uerjinSlid^en Soul bürfen nac^ ber ^bee ,bel ^:proieftl nur

^ International financial Conference Paper Xo. XII, ©. 3 ff.
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gum Äauf üon 3ßaren an§> bem 2luiIonbe, nid)t jum ©olbanfouf

uerroenbet werben unb raerben üon ben ^aufleuten ber (Syportlänber

bei ^ricatbanfen burd^ Begebung verroertet. Sie S^to^ftoffoerforgung

ber raegen fd;Iec^ter Valuta nid^t am SBeltmartt einfaufgfäl)igen

Sänber toerbe fo erniöglid)t werben, allerbingS um ben ^reiS ber

Unteriüerfung unter eine ^^-inansfontrolle. Gegenüber biefem ^ro=

jefte mar ein Sebenfen, ba& bie Staaten al0 i^äufer auftreten

müßten, ^m übrigen l^ing bie 9)?ögnd)feit ber 2)urd^füljrung üon

ber Sereitmilligfeit ab, meldte jur @elbbe[d^affung in Säubern mit

.^apitalreid^tum entgegentreten würbe. 2)ie Slufmerffamfeit ber 2ln=

l^änger bie[eg rote anberer ebenfall^o ber iTonferenj unterbreiteter

^rojefte ber internationalen ivrebitbefdjaffung mar nor allem auf

bie SSereinigten Staaten geridjtet. Sc^on nor bem 3iiM»"ttentreten

ber 23rüffe(er ^onferenj l;atten offisielle ^erfön(id)feiten in ©nglanb

unb ben ^bereinigten Staaten fid; fef)r äurüdt;a(tenb in ber §rage

ber jRrebitgeroätjrung^ an fapitalbebürftigc Staaten geäußert. 2luf

ber 33rüffeler i^onferenj roirfte eine 3tebe, bie ber amerifanifd)e

2)elegierte 33oi)ben in ber 33oIIüer[amm(uug am 28. September nad^=

mittag^ I)ielt, wie ein falter 3Bafjerftral)(. ©r füf)rte au^, ba§ bie

SBrüffeler ^^onferenj uiel jur 33elel)rung ber öffentlid^en 'üieinung

nübeu fönne, roenn fid^ bie Ginfid)t verbreite, ba{3 bei 20 Sdjiüing

Ginfommen 20 V2 Sd^iÜing 3lu^gaben Unheil, lOVa Sd;i[Iing 3lu§^

gaben &iüä bebeute. ^m übrigen werbe man enttäufd)t fein, wenn

man ein rabifale^ .s?ei(mittel für finansieße unb wiitfd;aftnd;e SJöte

uon ber i^onferenj erwarte. 2{merifa i)a[)c für fein Kapital ba{)eim

reic^(id;e unb Iot)nenbe 2ln(agegelegenl;eit unb wenig 9Jeigung,

riöfante Kapitalanlagen au^er Sanbe^ ju wät)(en. 2Benn 9Jeigung

äur Krebitgewäl)rung an ©uropa eutftct)en folle, muffe 2lmerifa erft

überjeugt fein, ba^ ber ©eift ber j^einbfeligfciten unter ben euro-

püifd)en Staaten fd)winbe; e^ fei ein ben 3lmeriEaner befrembenber

ivontraft, innertialb be§ riefigen ©ebieteS in 9Jorbamerifa freien,

burd; feine 3ölle gel;inbcrtcn 2]erfel)r unb bagcgen in Guvopa g€gen=

feitige 9Ibfperrung ber einjelnen Sauber burd; ^oßfli^ßi^Ä^'i innerl;alb

bc3 Kontinent!? ju gewal)ren.

Stellen wir unS einmal einen 3lugenb(id nor, bie Europäer

Ijätten (jierauf mit GJrünbung eine:§ ^unbelftaateS „SSereinigte

Stoaten uon ©uropa" mit einl;ettlid)em 3ottgebiet antworten fönnen.

2)er 2tmerifaner mu^te wiffcn, baf3 biefe 9Jiöglid)feit bei ben je^igcn

3uftänben, ben 9)iänge(n be§ 58ülferbunbeg, enblid; ben eigenartigen

^ntereffen englonbä al^ einer über (guropa l;inau^ in ber ganjcn
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SBelt üeranfevten 9J?ad)t md;t ücrn)irfli(i^t toirb, fo n)ünf($en0roert

unb gefunb uieKeid;! ber ©ebanfe erfd^einen mag, wenn man ernft=

liä) an eine aBiebererljebung (Suropag aug feiner burc^ ben ^rieg

gcfd^äbtgten ^^ofitiou benft. äöie bie 2)inge lagen, bebeutetc bie

9iebe be0 2lmerifaner§ eine ^rebitoerroeigerung burd; ben gur 9Bieber=

aufrid^tung ber 2ßelt 6e[äf)igten ^eil, ein desinteressement gegen^

über ben SBeltnöten, eine ^olitif ber jugefnöpften STaidjen.

3lnge[ic^t§ beffen ^aben bie 5ßer{)anbhtngen unb 33ef(^Iüffe über

internationale ^rebite einen fel)r ofabemi[d;en (Et)arafter gehabt,

ba sur ^rebit6e[djaffung immer eine \^l)X mefentlid^e SSoraulfe^ung

ba^ S3orJ)anbenfein eine« jum 2)arleit)en geneigten Äapitaliften ift.

3Jian ging jebod^ unoerbroffen unb mit ©rünbtic^feit an bie

33e§anblung ber i^voge. ^n ber Sßolfüerfammlung am 1. Dftober

üormittag« entmidelte ber ^ranjofe (Sellier eine $Reitje üon @efi(^t3=

punften, bie aderbing« ein felir befd^eibene« Programm entl^ielten.

^rebit fei nötig sur Äonfolibierung ber im Kriege entftanbenen

fc^raebenben ©taat^fd^ulben, §ur Sefeitigung ber ^rieg^üerroüftungen,

jum 2lu§bau ber neuen Staaten. (S« fel)[e bec 2lu«gteid^ ber

3at)Iunggbilan5en burd^ ©olbuerfenbung. Sag ^rojeft ©elacroisg

f)a6e ben 9iad[)teil, bie Slutonomie ber ©d)u(bnerlänber feljr eins

gufc^ränfen. Sßid^tig fei ber ©runbgebanfe, bie @infu()r burd^

Ärebit §u finanjieren. ©egenroärtig fei ha§ eigentümlid^e ^(jänomen,

ha^ bie ©läubigerlönber Ijotjen, bie ©d^ulbnerlänber niebrigen

SiSfont tiätten. Siefer Umftanb l)inbere ha§ ©inftrömen fur§friftig

anjulegenber Kapitalien in bie ©d^ulbnerlänber. ^ür ben Iang=

friftigen Krebit fei größere ^ublijität, ferner eine gleid^mä^ige ©e=

fe^gebung über 25?ertpapiere ein Sebürfni«. S^ielleic^t gelinge cö

bem 5ßölferbunb, fic^ ber au^roärtigen ©laubiger gegenüber in*

folüenten Staaten anjunel^men.

3n ber 'Jiigfuffion fam ber Seigier 2)elocroii- auf fein ^roie!t

gurüd. 2)er dlat, roeniger ju fonfumieren unb me£)r ju probujieren,

genüge nid^t. Man muffe faufen fönnen, wenn man bie ^^robuüion

unb bie 2Barenau§fut)r fteigern motte. Sie fleinen 9)iittel gur 2Bed;fel=

furSftabilifierung reichten nid^t au§. ©in internationale! ©elbfi;ftem

fei niAt ansuftreben. Krebite müßten befc^afft werben. @r empfel;le

^iefür bie fur^friftigen üer^inllid^en Staat^bon« feine! ^rojefte!.

®! mar ju erwarten, baf3 bie 33ebenfen gegenüber bem ^rojeft

Selacroij bei ber Konferenz überwogen, ^n ber weiteren 3]erl)anblung

trat ber 9^ieberlänber ^Ter 9)ieulen mit einer 3Sariante be! ^rojeft!

Selacroif fieroor, bie fcf)lie^lid^ SBeifatt fanb. (Sr entwidelte am
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2. Oftober uormittagg in bec SSottocrfammtung foltjenbc ©runb;

gebanfen

:

SDie SSerfäufer in ben 9^oi)ftoff ejportierenben Säubern feien an

21ufredjter{;altung unb 2(u!cbef)nung i[)rel ©i-portl Iebt)nft intereffiert.

Sie feien nidit miBtrauifd; gegenüber ber ©oluenj ber ©efdjäft^;

leute in ben einfutjrbebürftigen Sänbern, fonbern giueifellen, ob fie

in gefunber SöiUjrung h^aljlt roerben fönnten. ©§ fomme barauf

an, ^rebitgeiüäijrung an uertraueni^roürbige ''^^rinatleute 511 finansieren.

^rebit an 9{egierungen fomme nur in 33etrad)t, fomeit bie ^aubeli^s

gegeuftänbe in bem ©infuljrlanbe monopolifievt ober uationalifiert

feien. 9iötig fei, ha^ in ben eiuful)rbebürftigen Säubern ein 9?eferooir

Don ©id;er(;eiten gefd^offeu werbe, an§> roeld;em 5lrebite an ^änbler

unb frembe ßjporteure entnommen merben fönnten. 3)er 33ölfer=

bunb foHe eine ^entralfommiffion einfe^eu, bie ben 5lrebitbcbarf ber

fapitalbebürftigen Sauber ermitteln unb bie bafür oon biefen Säubern

gu leifteubeu ©arantieu prüfen unb übeni)ad;en folte. S)ie 3^»tral=

fommiifion foHe <0öd)ftfummen in ©otbmert für bie Qmportfrebite

feftfe^eu. 2)ie 9iegierungen ber eiufut)rbebüiftigeu Sauber follteu

üerjiu^tidje fünf; b\^ äetjnjätjrige Sdju(buerfd)reibungeu jur 3Ser=

fügung fteQeu. ^^ür biefe 33ou§, bie in ber 2Bä()ruug bei 3lu!?fubr=

Iaube!§ äal;(bar gefteüt roerben, f)afteu beftimmte (Siuualjmen bei

©djulbnerianbel. Siefe Sinuaf^men fönneu uou bem od)ulbuer=

laub feltift uenualtet roerben. 3^ei (>5efät)rbung ber uerpfäubeten

(5id;eri)eiten muffe bie ^enlralfommiifiou eingreifen. SDie 3^i^tral=

fommiffion muf3 eine ©iufuljrerlaubuil geroätjreu, ef)e mit ben uer-

äiullidjeu 33oul bie internationale SBareuberoegung finanziert roirb.

SBefouberl bei 3iifid;eruug ber äßieberaulfubr ber aul eingefül)rtcu

3tol)ftoffeu f)ergeftelften f^abrifate fei biel ungefäljrlid;. 9lad;bem

fi(^ ber eiufut)r()äubler mit bem ^äubler bei 2(ulfu{)rftaatel über

bie ©efdjäftibebiuguugen geeinigt tjat, oertangt ber Ginfutjrtjänbler

SöonI von feiner 9{egieruug. SBeuu bal ßiufuljrgut in aul(änbifd;er

3Bät)ruug besaljlt ift, roaubert ber ^^on roieber an ben 6iufu^r=:

l;äubler uub an beffen Skgieruug surüd. SDiefelbeu 33oul fönneu

roieberbolt für uerfdjiebeue föefdjäflllraulaftioueu rerrocubet roerben.

®ie a>erfallläeit ber 33oul ijat mit ben Slbroidlnuglfriften ber eiuäelnen

einful)rgefd;äfte nidjtl ju tun. SBirb bie (iinfubr uom eiuful)r:=

l)änbler bem ^äubler bei 2tulful)r(anbel nidjt prompt bejaljlt, fo

f)at bie fdjulbnerifdje 9iegierung bie von il)r aulgegebeuen 33duI

cinsulöfen. ©1 bleibt jebem Kaufmann frei, roenn el it)m üorteil--

Ijafter bünft, aud; o^ue 33onl ©efdiäfte abjufd;IieBen.
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^n ber S)t§fuffion i3erl)ielt fid^ bcr $ßertreter ©nglanbS §iemli(^

ffeptifd^. 2)ev 33ertveter QnbienS befd^äftigte fid) mit bem ^rojeft

2)eIacroii' unb 6e5eid;nete beffen 9}infd^inene all §u uerrotdctt,

wä^renb ber 33ertreter 9luinänien§ tro^ ber babitrd; bebingten (S'm-

bu^e nn ftaatHd;er ©elbftänbigfett e§ ft)mpatt;{f($er begrüßte. ®er

©(^lueiäer ^eer oeriine!3 auf bi§f)erige ^erfuc^e ber ©portfinansterung

in ©ngtanb, bcn 3>ereiuigten (Staaten unb j^ranfreid), bie man ju^

näc^ft ftubieren muffe. SÖid^tig fei uor allem feftäuftetten , it)eld;e

^fänber für bie Finanzierung nod; nerfügbar feien. ®er 3Irgentiner

33Ianca§ erörterte bie ©djtüierigfeiten, meldte barin beftänben, ba§

©nglanb unb bie 33ereinigten ©taaten nid;t geneigt feien, für ben

Raubet anberer Sänber ©elb Ijergugeben, ferner ba^ bie (SJoIb=

aulful^r feinelwegg in allen europnifdien Staaten freigegeben fei.

9tad)bem fid; nod; ber ^^-raujofe 2ti)enoI geäußert ijatk, ha^ er bem

^rojeft S^er SJieuten üor bemjenigen von S)eIacroij ben ^orjug

gebe, rourbe eine ilommiffion mit S3ef)anblung ber ?^rage betraut.

%üx biefe berichtete ber j^^ranjofe ßeßier. ®ie ^ommiffion fd^io^ fidj

gunäd;ft ben übrigen ^ommiffionen barin an, ba^ bauernber ^^rieben

gmifc^en ben 3SöIfern tjerrfd^en, Drbnung in ber ^inansroirtfdjaft

l^erbeigefütirt, ©efunbung ber Valuta unb ^^reigabe ber .*QanbeI|;

begiefiungen ber 9lationen angeftrebt werben muffe. @g gebe aber

gälle, in benen balbige §i(fe burd^ (Sinfut)rfrebite bringenbel 33e=

bürfni0 fd)on üor 33eenbigung biefer S^teformen fei. ^ie WüUi für

foid^e ilrebite müßten au§ nationalen ©rfparniffen unb nidjt au?

3ettelüermel)rung geroonnen roerben. ^m 9tnfdjlu^ baran wirb ba«

^rojeft 2:er Ttenlm empfol^len.

@l bleibt abjuroarten, ob bem 'i^ötferbunb bie SSerroirflid^ung

biefer ©ebanfen gelingen mirb, ferner ob ber ©eift ber gegenfeitigen

^reunbfdjaft unb ä>erftänbtgung in (Suropa unb auf ber @rbe ein=

mal einftl)afte ^ortfd^ritte mad)t. 2)ie ©rfaljrungen, raeld;e S)eutfdjlanb

feit ber internationalen Slonferen^ oom ©eptember unb Oftober 102(»

p mad)en @elegent)eit liatte, finb nid^t ermutigenb in biefer 9itc^tung.

2Bal ift eigentlid^ ha§> ©rgebnil jener ^onferenj bi§l)er geroefen?

©rftenl eine güUe oou ^»foi'wation über 3itftfinbe in uerfd)iebenen

Säubern, ^roeitenä bev ©efamteinbrud, bafe fid; eine roeltgefc^iditlic^e

SBanblung im 2lnfdjlu§ an ben Söeltfrieg ooffsogen i)at: eine 3Ser=

fdjiebung ber (Stellung @uropa!§ gegenüber ber übrigen 3Belt. SDie

Europäer, Sieger unb 33efiegte mie 9ieutra(e, laufen @efa§r, auS
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ber einft befierrfd^enben ©tcffuug, rceld^e alte .Kultur, Kapital;

ret(i)tum, überlieferte (Sef($i(flid^feit unb ^anbellüerbinbungen it)neu

gegenüber ber neuen ai>elt unb Slfien boten, uerbrängt gU werben,

^m aiuffteigen finb 2lmerifa unb Qapan. Ob ©nglanbg ^ntereffen

mit benen ©efamteuropo^ nod; jufammenfallen , ift nic^t fidler.

^mmerl;in bro^t auä) GnglanbS einft überragenber 2BeltftelIung ber

aSettbeiuerb ber 2tmerifaner mel;r roie je. ©§ er[($eint 5n)eifeÜ)aft,

ob eg eine für (Snglanb Io(;nenbe Gntroidflung ift, raenn feine ^unben

auf bem europäifd^en kontinent an 5lauffäijigfeit einbüßen unb alle

©taatSfunft barauf oerroenbet wirb, Unfrieben jiuifdjen S^eutfd)(anb

unb granfrei^ burdj Segünftigung ber fransöfifd^en finnnsieHen unb

politifdjen 3lf;nrationen ^u fäen. @§ unrb für bie ,3"f""ft ©uropn!?

au^fd^laggebenb fein, ob in ©nglanb, ba^ atn roenigften gefd)äbigt

üon allen europäifdjen ^riegfüljrenben au^ bem SBeltfriege ^eruor^

gegangen ift, bie einfid;t fid) burc^ringt, ba^ eg (Suropa nid;t surüd=

finfen (äffen !ann, ol)ne felbft ©d)aben ju leiben. 2(merifa ^at ein*

mal bie entfd^eibung ber 3ufunft ber 2Bett in ^änben getiabt.

«Cräftbent aSilfon jeigte fici^ ber 2lufgabe nid)t geroad;fen. ^"»»ler

me(;r luirb ßnglanb je|t in bie 9blle be'5 ^errn über (Suropa wer-

fest. ©^ fragt fid), ob e:S bie öe(egent;eit roaljräuneljmen oerftet)t,

eine ^oütif burd^äufe^en, meid^e bie 2Bunben be§ ilricgcl Ijeiit unb

bie ©efa()ren geiualtfamer fo,^ia(er Umraäläungen bcfdjroört. ©onft

bro^t ein 9iiebergang in Europa, ber nid)t CSnglanb unberüt)rt

(äffen tann.

S)ie ©runblagen für eine finansicQe unb roirtfdiaftlid^c 9?ettung§=

aftion t)ot bie 93rüffeler ilonferenj oom ^erbft 1020 nidjt gefd^affen,

roo^I aber ^Vorarbeiten, bie oerroertet merben fönnen, roenn 5u fold;er

3lftion einmal 23ereitmilligteit ba ift. Qn einem aber mar fic erfolg-

reid^. ©^ mar eine 3ufammen!unft, bei roeldjer üiüilifierte 9)Jenfc^en

o^ne Unterfdjicb ber 9?ation fidj einauber sioilifiert begegneten, ©ä

ift melleidjt befd^ämenb, bafe e^ Reiten flibt, in roeldjen eine fold^e

2latfad^e aU ein befonbereiS ©reigni^ gerüljmt werben mufete.
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3]ni^att^t>et5ei<j^niS : S)ie ©ojialifierung^benjegung <B. 185. — Sa? liof)Ien*

tüirtfc^aftägefelt unb feine Sßitfungen ©. 188. — ®ie ©teEungnatjme bet

SoäiaUfietunggtommifiion ©. 190. — Sixiiit ®. 194. — ©egentoärtiger

@tanb ber ©03ta(inei;ung§frage ©. 205.

^^te ©oäialifieruucj ift ein ©d^Iagtoort in bem roirtfd^nftlic^en

JliJ unb politt[($en 5?ampfe, ber gegenroärttg in S)eutfd)lanb ge=

fü^rt rairb. tiefer 5lampf gel;t,, raenn man bag 3^^^ t;üIIenlog inS

Singe fa§t, barum, ob bie, bie jur 3eit roeniger ©elb unb 9Jiac^t

^aben, an bie ©teile berjenigen treten fotten, bie f;ierüber in größerem

9)?aBe uerfügen. Sie raeltgejd^idjtlic^e Sebeutung beä 5lampfe5 liegt

barin, ba§ bie eingegriffenen bie STräger ber Kultur [inb, nt(j()t

jeber (Sin§elne, aber bie ©efamtljeit. ®er ^ampf wirb norläufig

ntc^t mit förperlic^en Waffen, [onbern auf einem Sfiec^t^boben au^=

gefoc^ten, ber 3ßeimarer 33erfaffung, einem 9^e($t0boben, ber atter=

bingig nid^t feft ift, fonbern einen fc^raanfenben Untergrunb §at,

nämlic^ ben SBiden ber 3)iaffen. ^mmer^in wirb ber ^ampf ju=

näd^ft im parlamentarifd;en 9fial)men gefüljrt mit bem ^eftreben,

3lnt)änger für Sgfteme, ©runbfä^e, (Sd^lagmorte ju geroinnen.

©in folc^eg (Softem unb jugleid^ ©^lagroort ift bie ©Oäiali =

fierung. ©ie l)at i^re Duette, roie fd^on ber 9?ame fagt, im ©ogia-

liiSmuS, in ber Seigre non Wax^ unb bem ©rfurter Programm,

roonarfj ein ^riuateigentum an ben ^robuftion^mittetn nid;t befielen

foff. 9ZaturgemäB trat ba^er ber ©osialifierunglgebanfe unmittelbar

nad) ber ©taat^umroälj^ung mit ftarfer ©eroalt l)erüor, inbeffen fanb

oon ben bamalg 3}Za^gebenben niemanb einen 3Beg §ur S)urc^s

fül;rung be§ ©ebanfen^. (B§ geroann aud^ eine unbeftimmtere 2luf«

faffung S^iaum, bie unter ©oäialifierung fd)cin bie 3)urd;bringung

be^ SBirtjc^aft^leben^ mit fo§ialen unb gemeinroirtfdjaftlid^en ^been

t)erfte§en roollte.

Sortrcig, gehalten im ftaatstoiffeiifd^aftfidjeu .Greife am 28. ^amw^ 192L
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3)?QngeI§ fefter ©ntfciiUefeungen ber 9?eici^§vegterung griff man

jur Selbftljilfe. ^m rljeinifd; - weftfäHfdjen 5lol}Ienbejkf mad^te im

Januar 1919 bic fogenaimte DZeunerfonimiffion lüilbe ©oäialifierimg)§=

oerfud^e, inbem fie bie 3Sern)a(tung einselner S^^)^^ ""^ ^^^ ^o^len=

frinbifat^ an firf; ri^. Um einer meiteren 3wfpi^itng ber Sage twU

gegensuroirfen, erlief bamalS bie D'iegierung einen 3lufruf, in bem

fie bie (Soäialifierung bafür geeigneter S3etriebe, inebefonbere be§

SSergbnue^, in 3lulfid;t fteUte. ©ic fe^te jugfeid) bie fogenannte

©03iQ(ifierung§!ommiffion ein- 2)er ©ebanfe ber ©05iali=

fierung l)at fobann in bem ©oäiaiifierunglgeje^ nom 23. a)Mr5 1919

unb in ber 9teid;lüerfa)fung gefe^[id;e 2Inerfennung gefunben mit ber

SOta^gabe, baB bie (Sosialifierung ober 3SergefelI[d;aftnng fid^ auf bafür

geeignete ober reife lluternet)mungen befd;ränfen follte. 2)ie So5ia=

lifierung „marfdjierte", mie im SJMrj 1919 an ben (£traf3eneden

S3erlin§ 5u lefen mar. 5)te ©rgebniffe ber (Soäialifiernng^fommiffion,

bie fid; an erfter Stelle ber So^ialifierung im 5lol)(enbergban ju-

geroanbt l;atte, fanben inbeffen nidjt ben 33eifall ber 9iegierung.

^(;r ®utad;ten lourbe nid)t ueroffenttidjt, unb fie legte nerfdjnupft

i^ren Stuftrag in bie j^äuDe ber 3iegierung jurüd. G^ rourbe üiel=

met)r ha§ ilo()(eniüirtfd)aftggefe^ erkffen, ba^ auf raefentlid) anbercn

©runbtagen berut)t.

^nstöifd^en fd;lief aber ber ^sfan ber SosiaUfierung ni(^t ein,

unb imax aud; nid;t in geiuiffen ilreifen ber 9teid;^regierung. ^m
3teid)^iüirtfd;aft^minifterium mürben 9iid;tlinien aufgeftellt, monadj

bie i^oljlenprcife um einen beftimmten betrag erijöljt, bie (£innal)men

barau^ ben S3ergroerf^betreibern smed^ ginansierung uon (Srmeite^

rung§i unb 9ceuan(agen überlaffcn, bem 9Jeid;e aber in ^öt)e be§

eingebradjten ilapitall ein 3}iiteigentum»red)t an ben betreffenben

SBerfen eingeräumt roerben follte. 5)iefe Sojialifierung „uon l;inten

l^crum", roie man \it genannt ijat, mürbe überljolt burd; bie 3>or=

gänge nad; bem 5lapp=^>ut|d;. ©ine ber ^auptforberungen, bic bie

(ijeroerffdjaften bamalä aufftellten, mar bie Soäialifierung be^ ilot)(en;

unb ilalibergbaue^. $5)ie 9iegierung fonnte fi^ nad; Sage ber Singe

biefer gorberung nid;t entjieticn unb fagte itjre Erfüllung in bem

S3ielefelber 3tbfommen uom Mäx^ 1920 ju. S)ie ©o^ialifierung^-

fommiffion rourbe in etroal neränberter Swf'iwmenfe^ung roieber

einberufen unb ^at inämifdien it;r ©utadjten erftattet. S)ie 8oäia=

lifierung trat bamit au^ bem ungefätjrlidjen 33e5irf afabemifd;er

Erörterungen {)erau§. 5Da^ 9ieid;gfabinett l;at uor einiger ^dt

einftimmig bie 3Sor(age eineö ©efe^cg jur (Sojialifierung beö .^ol;(en^
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bergbaucio befdjioffen. ©ie ©utad^ten ber ©ojiaUfierung^fommtffion

[inb bem 9teid;lroirtl"d;nft^rat uorgelegt toorben, ber feinerfeits eine

i^ommiffion einge[e^t i)at, bie sunärfift al§ ©iebenerfornmiffion, bann

aU erroeiterte ^ommiffion fid; nod) je^t mit ber ?5rage befd^äftigt,

ol)m bi^t)er §u einem beftimmten ©rgebnil gefommen §u fein.

9Benn bei allen bie[en 58orgängen in erfter Sinie ber ^o^ten =

b ergbau ai^ Dbjeft ber ©osialifiernng er[d;eint, fo längt bie^
-

einerfeit^ bamit ^ufammen, ba^ ber ^oljlenbergbau, in^befonbere

ber Steinfoljfenbergbau, fid) fd;on lange eng in ©i;nbifaten äufammen^

ge[dj[o[fen unb einen monopoläl)nIidjen ßijarafter angenommen t)at,

anberfeit^ bamit, ba^ bie ^ol;le bie ©runblage un[ereä g^njen

2Birt[djaft^(eben§ ift, unb bal;er mer bie ^oi)k f)at, auc| ba§ 2Birt=

fc^aftSleben bel^errfd^t. ©^ fommt aber ferner baju, ba^ bie fapi=

taUftiic^e 2ßirtfd;aft gerabe in ben 33ergbaubered;tigungen eine be=

fonber^ angreifbare %{ä(i)Z bietet. 9iac^ bem beutfd)redjtlid;en

©runDfa^ ber Sergbaufreitjeit finb §iüar bie 33ergn)er!jdjä^e an fic§

ber 3((Igemein!)eit bienftbar — infofein fprid^t aud) bie SBeimarer

ä^erfaffung nid)tg 9ieue§ aug —, inbeffen rairb ibre nu^bringenbe

Slu^beutung bem ^sriuatunternet;mer überlaffen, ber burd^ Sdjürfen,

^•inben, 9)iutung unb ^Serleiljung ein dUä)t auf ben 2lbbau erwirbt.

i^a biefe^ S^iedjt oielfad^ einen er!)ebli(^ tjöfjeren 2Bert l;at alä bie

auf feinen ©rmerb üerroanbten Soften, fo ergibt \iä) anä) bei Söe*

rüdfid;tigung be^ 9^ififo^ oft ein SJii^uertjältni^ jmifdjen ber Seiftung

be;§ Unternefimer^ unb ber ©egenleiftung be§ Staate;?. 3)ag 9)iife==/

oerljältni^ mädjft, menn infolge ftjftematifd^er geo(ogifdjer 'gorfdjungen

ba§ ©rbinnere befannter wirb unb bamit fidj haS» 9tififo be§ ©d^ürfer^

minbert. 9}ian barf allerbing^ ben Ijierin Uegenben ^apita(profit

aud; nidjt überfd;ä|en, benn oon bem SBerte eine^ raeftfälifdjen

©teinfot)(enbergtt)erf^ ftellt bie 33ergboubered;tigung al§ foId;e burd^=

fc^nittiid^ nur etroa ein Siebentel bar, bie anberen fec^S Siebentel

liegen in ben Soften ber ©djadjtanlage ufm., bilben alfo ljeran=

gebrad;te§ llapital. ^mmerljin ift bie a)iöglid)!eit eine^ üer!)ä(tniv=

mäfeig ljot)en Slapitalprofit^ nidjt abjuftreiten, unb biefer fann fid)

bei ftjftematifdjer älbboljrung neuer 33ergbaugebiete burd; eine 33oI)r=

gefettfd)aft m§ übermafsige fteigern. 3lud^ finb ot)ne oöUig au§'

reic^enben ©runb biejenigen Sergmerfsounternetjmer beuorgugt, bie

obne eigene^ 3wtwn infolge itjrer günftigeren Jlot)Ienab(agerung, in=

folge ber „^ntel(igen§ iljrer S'öoe", fid; eine^ a)iel)rgen}inne§, ber

fogenannten S^ifferentialrente, erfreuen, ©egen bie Stu^müdjfe, bie

fid) an§ biefen Sßerljältniffen ergeben, ridjtet fid; bereite bie oor=
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xeoolutionäre ^Betggefe^ciebung ber einjelnen ©toaten. So tft in

^reu^en fett 1905/07 bie Sergtiaufrei[)eit tiinfid^tlid; ber ©teins

fo^fen unb ©alje, b. l). ba§ ?t{tä)t, burd; 9)iutung lueitercfS 58crg=

luerf^eigentum ju erroerben, übert)aupt big auf roeitcre^ niifgetjoben.

35arüber ^\mn§ !)abcn bie gefdiitberten S^erljältniffe fd^on bamaB
bie ^orberung einer 33 erftaat Hebung be§ ^oljlenbergbnue^ a\i§=

gelöft, bie iiid^t nur üon lixxU, fonbern oud^ uon red^tS unb von

TOi[fenf(^QftIid;er Seite erl;oben tourbe. SBngner unb SdjmoIIcr

waren 33efürit)ovter einer foId;en $8erftaatlid)ung, unb ein etroa

20 ^a()re alter ^Irtifel ber „^eut[($en ^^age^jeitung", ber mit

fd^arfen 2lu:SfntIen gegen bie „Sd^totbaroue" bie gleid^e g^orberung

flellte, bilbet je^t für bie 2tnt)änger ber ©osialifierung ein i)o6)'

n)iIIfommene§ unb grünblid; au^genu^tel Kampfmittel.

^ä) fomme nunme{)r auf baä 5loI)Ien'2Birtf d;aft§gefe^

gurüd, burd^ bag in 3lulfü^rung bei ©ebanfen bc§ 3o5ialt[ierung0-

gefe|eg bie Soäiaüfierung bei Äoljlenbergbaucl eingeleitet morben

ift unb bal norläufig bie 9ted)tlgrunblage ber 5lo^Ienroirtfd)aft

bilbet.

2)al ©efe^ mill ben ©runbgebanfen ber ©emeinmirtfd^aft auf

bem ©ebiete be^ Äoljlenbergbauel baburd^ iierroirflid;en, ba{3 el biefc

unter bal 3«^^;^» ^^^ ©elbftuermaltuug ftctlt, einer ©elbft=

üerioaltung, an ber alle beteiligten i^'reifc, aud^ bie ^änbler unb

33erbraud()er, inibefonbere aud^ bie 33ergarbeiter unb 3Ingeftellteu teil=

nel^men. Sie Organifation ru^t auf brei Xrägern, ben Syubifaten,
bie jum 5Ceil fd^on beftanben l)atten unb nunmehr 3'0('»g^rf)fl^«'^ter

ert)ielten, bem 9ieid^lfof;leuüerbanb, einer bie Si)nbifate ju=

fammenfaffenben 2lftiengefellid;aft unb bem 9ieid;lf ot)lenrate,

einem öffentUd; red;tlid)en Organ, beftel)enb aul Gö ^erfonen,

'I^ertretern ber S3ergn)erflunterneljmer, bei ^anbell unb ber ikr-

braud^er, ber Sergarbeiter unb 3lngeftellten, fomie aul Sad^üer=

ftäubigen. 2)er 9teid)lfoljlenrat i)at bie 5?ot)lenroirtfd^aft gu leiten,

inibefonbere it;r bie allgemeinen 9tid;tlinien gu geben. S)ie oberfte

Sluffic^t, inibefonbere ein ^iktored;t in Preisfragen, fteljt bem

3teid^e ju unb roirb burd; ben 9ieid)ln)irtf c^af timiniftcr

aulgeübt.

0[;ne j^rage mar biel eine Söfung, mit ber bie Kol)leninbuftrie

nac^ Sage ber SDingc red^t jufriebcn fein fonnte. 2)ie ©elbft=

ocrroattung mar immer aud^ bal Sd)lagroort ber Unternel)merfd)aft

gemefen. ©emeinroirtfd^aftlidje a}bmente liegen nur in ber 33e=

teiligung ber Bergarbeiter, 3lngefteflten unb $ßerbraud;er an gemiffen
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<Sntfd)Iie§uugen innerljalb bcr 5lof)lemüirtfd;aft unb in einer ftaatÜdöen

5^"ontrolIe. ©5 ift and) nidjt 5U leugnen, ha'^ bie[e 9Jiomente roäfjrenb

ber allerbingg nur fel)r furjen S^'ü bei Seftel;enl ber 9]euorgani[ntion

praftifc^ nid;t fefjr in bie ©rjd^einung getreten finb unb iebenfalll

«ine ftarfe S3etntigung ber ^sriuatintereffen ber Unterne()mer nid^t

üer^inbert Ijaben. 2)er 9iei(^§fo()Ienoerbanb, ber eigentlid^ all eine

©pi^enorgani[ntion ber ^o()Ienn)irt|*d;aft mit allgemein mirtfd^aftlid^en

fielen gebac^t lyar, entroidelte fi^ ju einer reinen ^^nti^algefc^äftl^

[teile ber ©ijubifate, bie fid; im raefenttidjen barauf befi^ränfte, bie

^reilforberungen ber (Si;nbifate jum Stusbrud äu bringen. 2)er

9?eid)lEül)lenrat fud;te anfänglid^ feine 2(ufgabe lebiglid) in ber 2luf=

fteQung allgemeiner Sfiid^tlinien unb t;ielt [id^ bellialb ber j^rage ber

cinjelnen ^^reiler|öl)ungen fern. Sal $8etored;t bei 9^eic^ln)irti^aftl=

miuifterl gegen fold;e erraiel fid; al§ ein Siedet, bal fd;roer ju Ijanb-

l^aben mar. (SinerfeitI gelang el bem S'^eid^lroirtfdjaftlminifter nid^t,

bie üon ben Std)m aufgemad;ten ©elbftfoftenbered^nungen üolI=

ftänbig ju burc^leud;ten. 33ei 2ol)nerl)öljungen mar el ja nid)t fc^mer,

feftäuftellen , mann unb in raeld^er ^öl)e biefe eingetreten maren.

©djroierigfeiten aber ergaben fid^ megen ber 5lofteu ber SJiaterialien,

unb fd;lieBlid} traten and) grunbfä^lid^e Streitfragen lierüor, jum

Seifpiel barüber, ob aud^ bie Soften uon ©rroeiterungis unb 9^eu=

anlagen gu ben ©elbftfoften jn redjnen mären 9Jamentlid; baburd^

mürbe bal ^etorecl)t bei Sieid^lmirtfd^aftlminifterl geläl)mt, ba^ er

fid) immer nid)t nur htn llnternel)mern, fonbern aud^ ben 3(rbeit'

neljmern gegenüber befanb, ba biefen regelmäßig bie geforberten

SoE)ner§ö^ungen unter ber 33ebingung ber ^ reilerljöl)ung p=
geftanben maren. 2)ie ä^ertreter ber ^erbraud^er fielen menig

inl @emid;t, jumal fie meift ben meiteroerarbeitenben ^nbuftrien

angel)örten, bie mit ber Slbroäl^ung ber erl)öl;ten greife auf bie

Selbftüerbraud^er rechnen fonnten. '^a§' (Srgebnil mar, ha^ bal

9?eict)lmirtfcE)aftlminifterium in ber erften ^^\t bie geforberten ^rei|;

ert)öl;ungen iebelmal na^ längeren, §um S^eil unerquidlid;en ©r=

örterungen jugeftanb. Qu neuerer Q^\t ift barin befanntlid^ eine

^nberung eingetreten.

S)ie öffentliche a}ceinung mürbe einerfeiti burd; bie red^t be^

träd;tli(^en ^reilerl)öt)ungen, anbererfeiti baburd) erregt, ha^ bie

3ed)en uert^ältnilmäßig Ijol^e 2)iüibenben äal)len fonnten, bie allere

bingl nid)t i)od) maren, menn man iljren ^apiermarfroert gu bem

©olbmarfmert ber 33ergraerElanlagen in 33eäiel)ung fe^t. ^a^n famen

bie ^örfen^auffen in Sergroerfipapieren, morauf allerbingl ni^t
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bcr ©rtrog ber SBergtücrfe, fonbern anbere Umftänbe ben ^anpU

einflu^ ausübten.

%xo^ ber üor^nnbeneu unfeugbnren 9)?ängel erfd;etnt eS ober

nid^t geredjtfertigt, über bie Organe be§ 5!ot)Ienn)irt[d;aftlgefe^e§

ol^ne weitere» ben Stab ju brechen, roie e§ bie (So3iaIi[ierung§=

fommtffion getan 1)at. 2l(i§ biei'e ifir ©utad^tcn erftattete, tjatten bie

Organe erft etroa ein i)a[bz^ ^ai)x 3eit gef)abt, in Slftion jn treten . .

^at bie Organifation fid) and; bi^{)cr nid)t uoll beiuä^rt, [o ift i(;r

bod^ bie ©ntroidlungfo' unb j5ortbiIbung5fät)igfeit nid)t abjuipredjen.

(Sin roid^tiger Sd)ritt in biefer ^fiidjtung ift in,yin|d;en bereite in=

fofern getan, al§ ber 9iei(^§foljIenrat bereite baran gegangen ift,

bie fouueräne 3}?ad)tuoÜfommentjeit anf bem ©ebiete ber ^rennftoff-

tt)irtfd)aft, bie itjm ba§ ©e[e^ beilegt, in bie ^Tat nmjufet^en. @r

fjat im 9)ki 1920 ben fogenannten großen 2hi^fd)uB gebifbet,

ber in ber ^ot)(enprei§po(itif nnb bei allen fonftigen roirti'd^aftUdjen

2lufgaben be^ ^ol)(enüerbanbe5 ein mafegebenbe» 9Bort niit,^ureben

l^at. 60 ift ferner bie 2In[egung eine!§ 53rennftof f n)irt|d)af t§ =

ard^iüg in 3Ingriff genommen morben, baä bem 33er(angen nad^

SDurdöfid)tigmadjnng ber (2eIbftfoftenre($nungen ©enüge leiften foll

unb bi^ jn einem geroiffen @rabe ©enüge (eiften mirb. ©ine rein

organifatorifdje '^xa<^e ift e5 ferner, ob e^ fid^ empfiehlt, ben dldä)§'

fol;Iennerbanb, ber aKerbing^ jnr 3cit, im mefentlid;en bal (2i;nbifat

ber Synbifate ift, uollftänbig in ben öffentlid; redjtlid^en dhidß-

fo^Ienrat aufgetjen gn laffen.

S)ic %xaQ^ einer ^-ortbilbnng ber befte[)enben £ot)Ienorganifatton

mit bem ^kk ber 3Serftärhing ber gemeiniüirtfd;aftlid;en ^been Ijat

bie Sosialifiernngefornmiffion überbanpt nidit erörtert, ine(met)r batjin^

gel)enbe ^or[d[)Iäge be§ 9ieid;§roirtfd)aftgminifterinm§ a{§ ungenügenb

bejeidjnet unb bie uori)in erroiHjntcn mid)tigen 9feuerungen mit ©tiD[=

fd^roeigen übergangen. Sie raiH etmaiS üöUig Diene» fd^affen.

60 brängt fid) junäd^ft ber ^^'^ifel auf, ob bie Sosialifierungg-

fommiffion iljrer ^itf^mmenfe^ung nad) überhaupt berufen erfd;eint,

in ber uorliegenben %laQ^, non ber bie Seben^fäbigteit ber beutfd)cn

2ßivtfd;aft abt)ängt, ein ©utadjten mit autoritatiuer 2Birfung ab^n-

geben. S)iefe §rage roirb uon ber 33ergmerf0inbuftvie mit (Snt=

fd^icbenbeit unb mit ?Rtd)t uerneint. Unter ben 23 gjiitgliebern ber

j^ommiffion befinben fid; allein 9 fojialiftifdje Xljeoretifer, nnb nur

4 9)Htglieber entflammen ben 5lreifen , bie bi^tjer bie ^-ül)rnng beg

beutfdjen 2Birtfd)aft0leben0 l^atten. 2)ie 33ergbauunternel)mer finb

überljaupt nid;t vertreten, allerbingS finb foldl;e gelegcntlid^ al$-
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Sergbnu=©arf)t)erftänb{ge gctjört toorben, hoä) erftredte fid^ biefe $8er=

neljmung foroie auf bie üou 3luget)örigen bei ^dä)$toi)UnxaU immer

nur auf eingelue fünfte, unb jebenfatlio blieben bie einjelnen 23ergbau=

funbigen oon einer beftimmenben SJiittoirfung bei 2lufftettung be^

©uta^tenl au§gefd;Ioffen. aßenn man aber eine gefunbe 2Beiter=

entiuidlung einel 2Birt[d)aft!S5roeige0 anbaljnen roitt, fo barf man

nid;t bieienigen au§[(^alten, bie billjer in biefem SBirtfc^aftljmeig

mit größtem ©rfolge tätig geroefen finb. 2)ie ©oäialifierunglfommiffion

mar baf)er, roie auc^ ein 3)iitg(ieb berfelben aulbrüdUd; erfiärt Ijat,

fein Organ, üon bem burc^füt)rbare ^^orfd;Iäge ju erroartcn roaren.

©ine 2)oftorarbeit, auc^ wenn fie bal ^räbifat „gut" oerbient, ift

no^ fein praftifc^ burd^füfirbarer 33orfc^Iag. ©§ mar baljer aud^

uöllig bere(^tigt, bafe ha^ 9?eid;§roirtfd^aft§minifterium bie i()m aufs

getragene ©efe^elüorlage nid)t auf ©cunb ber 33orfd)(äge ber

©osialifierunglfornmiffion aulgearbeitet, fonbern biefe äunäd;ft bem

Sieid^lroirtfd^aftlrat üorgelegt ()at, neben bem ie|t über()aupt bie

©ojialifierunglfommiffion feine 2)afeinlberec^tigung me[;r traben bürfte.

2öa§ nun ben Seridjt ber ©oäiaÜfierunglfommiffion anlangt,

fo f)at fte fid) junädift bat)in geeinigt, ba§ eine meitgeljenbe 2tul=

fd^altung fapitaliftifd^er ©eroinne im Kohlenbergbau geboten fei.

Wan wirb biefen ©ebanfen unbebenflic^ mit ber 9)?aßgabe suftimmen

fönnen, ba§ bie 21u§f(^altung roeit, aber nid;t §u meit geben barf,

eine ©infd^ranfung, bie fi($ rool;! aud; mit ber ^ufo^erflärung eine^

9J?itgIiebl ber Kommiffion bedt, rconac^ er nur unbered;tigtc

fapitaliftif($e ©eroinne treffen roode. Sie überraiegenbe 3)le()rja^l

ber J^ommiffion ift ferner barüber einer ^DZeinung, ba§ eine Über=

füf)rung bei 33ergbauel auf eine aulfd^üeßtid; gemeinroirtfd)aft(ic^c

©runbtage unter 2lulfdjaltung bei ^sriuateigentuml an ben

^robuftionlmitteln ein ©rforbernil bilbet. ^a^ fann nur burd^

Enteignung gefc^ef)en, unb el beftanb auc^ ©inftimmigfeit barüber,

bafe ben Sergroerflunternefimern entfd;äbigung geroätjrt werben

muffe, ba eine allgemeine ©osialifierung jur B^it "ic^t in 33etrad^t

fäme unb eine einfeitige entfdjäbigungliofe Enteignung einzelner

SBirtfd^aftlgruppen nid)t gu billigen fei. ©ie ©d)eibung ber ©eifter

in ber Kommiffion tritt erft ein bei Seftimmung hiS^ QtitpxmtUä,

gu bem bie 3lftion o!)ne fd;n)ere @efät)rbung ber ^^robuftion burd^=

gefü()rt werben fönne.

3n biefer ^infidjt ftetjen fid) jroei 33orfd5Iäge gegenüber, bie

ungefähr gieicboiele 2ln{)änger f)aben. ®er ä^orfdjlag I (^sorfd^tag

Seberer genannt) bedt fid) im mefentlidien mit bem 9)ief)r|eitl=
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üorfc^lag ber erften S^agutig ber Sosialinerung^fonimiffion. (Bx lüiH

fofortige 23oUf osialifterung bei gefamten ©tein= unb

S3raunfot)Ieu6ergbnue§ mit otten Sfiebenbetrieben, ber burd) fofortige

Enteignung auf bie 9teid^§f ot;l engem ei nfd^aft, eine ^erfon

be§ öffentlid;en 9?ed;tl, übergef)en foll. S)er 3Sorfd;Iag II (SSorfd^Iag

S^tat^enau) fielet bemgegenüber eine altmäl^Iid^e in längftenS brei^ig

^Qt)ren burd^jufütjrenbe Enteignung bei Äot)Ienbergbnuel uor unb

jroar burd^ S^ifgung bei ©egenroertcl aul ben Überfc^üffen ber

2Berfe. 2)er Sßorfd^lag I roirb im allgemeinen bamit begrünbet,

ha^ er ben Qbeen bei ©ojialilmul jum S^ik üer()e{fen folle. Er

fott ben erften 3d)ritt jur üoQftänbigeu 9Jeugefta(tung bei 2Sirtfc^aftl=

förperl bilben, ber burdj Enteignung auf ben gemeinwirtfc^aftlid^en

©ebanfen eingeftellt merben foII, „fo ba^ alle ^riebfräfte ber initiatinen

^erfönlid)feit im gemeiminrtfd)aftlid;en Sial^men geförbert werben

unb bie innere 2(ntei(nal)me unb lebenbige 9)iitmirfung aQer in ben

^Betrieben tätigen all neuer entfd^eibcnber vfyd;oIogifd;er Slntrieb

unb fokaler 9Bert erjielt roirb."

Sf)nlic^en ©ebanfen begegnet mon aber an(^ bei ben 33ertretern

ht$ 'i?or|d)[agl II. ©ie rooüen „an Stelle ber reinen 3Birtfd;aftl;

gefinnung bie reine @emeinfd;aftlgefinnung treten laffen unb liegen

bie 3iiüerfid;t einel allmäl)lid;en Erfa^el ber Xriebfräfte bei Erfolgel

huxä) bie S^riebfräfte bei Oiemeinfinul in einer ^eriobe fojialer

Slrbeit".

^m einjelneu finb bie 3>orfdj(ägc folgcnberroeife aulgeftaltet.

^aä) 33orfd;(ag I foU, roie fdjou enuäijut, Eigentümerin aller bil=

l^erigen prioaten unb ftaatlidjen5tol;(enbergroerfe mit allen it)ren 5ieben^

anlagen bie beutfd;e ^ol)lengemeinf diaft roerben, eine .Körper '^

fd^aft öffentlid)en 9ied;tl, bie it)re üermögenlred;tli($en 2lngelegenl;eiten

felbftäubig auf ©runb faufmänni[d;er 33ud)fül;rung oerroaltet, inbeffen

Überfdjüffe an bal 9ieid; abäufül)ren Ijat unb non ber 9teid)lregierung

aud) infofern abl;ängig ift, all bie ^eftfe^ung ber Äoljlenpreife ber

©enelimigung ber 9iegierung bebarf. XaS^ oberfte Organ ber ^olilen-

gemeinld;aft foll ber 9ieid)lfot;lenrat fein, ein 51 o l; l e n p a r l a m e n t

,

bol aul 100 33ertreteru aller beteiligten ©ruppen unb Baä)--

üerftänbigen beftel;t unb fidj in ^:]3eriobeu uon 4 ^aljren burd) 31^al)len

erneuert. Unter ber Dberauf!id;t bei 9ieid;lfol)lenratl foU bieEje^

futioe bal 9ieid;lf ol)lenbiref torium aulüben, ha^ aul 5

üom 9ieid^lfot)lenrat auf 5 Qat)re ernannten, aber aud; fd)on früljer

abberufbaren 9)iitgliebern beftetjt unb auf fefte S^ejüge geftollt ift.

^a^ Sieid^lfo^lenbireftorium foH feine ©efd^äfte auf ©runb einel
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2Btrtf(^Qft5pInneg füljren, bcr all|ätjrlid) bctn 9tet(^5fol)tenrQt

gut ©ene()mtgung üorsulegen ift. Unter bem ^eicf)§fot)Ienbtreftonum

fielen 20 SSergbaube^irfe mit je einem ©eneralöireftor, ber ebenfo

lüie bie S)ireftoren burd^ ''^rioatbienftuertrag auf 3eit angefteUt roirb.

S)ie £o{)n= unb Slrbeit^üertjältniffe foHen gmifc^en bem 9ieid)^fot)Iens

bireftorium unb ben ©eroerffcDaften vereinbart merben. 9?eben ben

feften 33e3ügen ber ©eneralbireftoren unb 3)ireftoren forooi)! a[§ an6)

ber SIrbeiter unb 2lngeftellten foll aber — unb nun fommt ber

!apitnlifti[d;e ^ferbefu^ 3um 5ßor[d^ein — ein 3lnreis gu a)?e§rleiftung

gefd;affen werben, ber bei ben 2)ireftoren in «Sonberöergütungen

nad^ SRa^gnbe ber 33etrieb^ergebniffe, bei ben Slrbeitern unb 2(n=

geftellten in Prämien entfprec^enb ben Seiftungen befteljen foII.

3ltfo aud^ ^ßorfdjlag I uertraut nod) ntd;t üöQig auf ben ©emeinfinn.

Ser 33orf^Iag II fief)t junäd^ft üon ber @ntgief)ung be^ ^riüat=

eigentumS an ben Sergroerfen ah. ^m übrigen legt aud; er bie

oberfte Seitung in bie ^anb eine^ 9teid)gfof)lenrat§, ber {;ier bie

(Stellung eine§ ^^"tralfQnbifatg einnimmt. entfd;eibenber ©runb=

fa^ ift, ba§ an biefen bie gefamte ^oljlenerjeugung gu (Selbft =

foften absuliefern ift, gu ben (Selbflfoften, bie bie 33ilan5 ergibt,

ha^ ai\o ber Unternefimergeroiun oerfdjroinbet. ®iefe ©elbftfoflen

bilben bie @efte{)unglEoften beg dh\ä)§toi)knxaU. Qu il)nen treten

bie entfpred^enb ber jemeiligen ^o^lenpolitif gu bemeffenben SSerfauf^^

gufd)läge, unb biefe bilben nad^ 2lb5ug ber ^ertrieb^foften ben uom
9?eid^§fol)lenrat üereinna(;mten ©eroinn. 3lu§ biefem ©eroinn foHen

§unäc^ft gebedt werben: ber ©d^ulbenbienft ber einjetnen Untere

ne^mer, bie biefen felbft an ©teile be^ bi^ljerigen Unternelimer!

geroinn^ ju geroälirenbe ^apitalüer^infung, beren ^öl;e fid^ nad) ber

bi§t;erigen ^Rentabilität be§ einjelnen 33etriebe0 richten folT unb bie

Slufroenbungen für S^erginfung unb 3:;ilgung ber vom 9feid^gfol)len=

rat üorgenommenen ober geneljmigten 9ieuanlagen. gerner finb an§

bem ©eroinn gu galilen laufen be Prämien für 9)?el)rergeugung

unb ©rjeugungiüerbilligung an 23etriebe unb Selegfd;aften. 2)urd^

biefe Prämien follen, ba ba§ ©efdiäft^ergebniä he^ einjelnen Unter=

net;men§ nur in ber 3i"^(^^finbung beftel)t unb foroo^l bie ^ö^e

be§ 2t6fa^e^ al^ auc^ bie ^öi)^ ber ©efte^ungSfoften ben im 25etriebc

3:;ätigen an [\^ gleid^gültig fein mirb, äl)nUä) mie bei bem S3or=

fd^lage I, ein 2lnreij gur 3Serbefferung, Steigerung unb 3SerbilIigung

be^ Setriebeä ou^geübt werben, ©nblic^ follen bem ©eroinn ent*

nommen werben : 5Cilgung^quoten §um allmäl;lid)en ©rwerb ber

33ergwerfe burd^ bie ^o^lengemeinfd^aft, ber fid) planmäßig inner?

(S(()inoUerg aiaf)i6ue^ XLV 1. 13
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1^q(6 brelfetg Qatiren üoffätel^en foll, im einjelfall aber mä) drmcffen

be§ dit\(i)§toi)knxat§> aud) fd^on frü(;er l)erl>eigefü{)rt raerben tann.

SBätjrenb aI[o äitnäcfift auf bie erfolg^aiirtfdjaft nid^t ocrsidjtct

roerben foll, bie[e üielmefir in bem ©utadjteu mit \tl)x Verebten

3Borten qI§ unentbet;rlic^ besetd^net wirb, foll tro^bem nad) brei^ig

^a^ren ^oßfosianfievung eintreten. 3)ie[er offenbare Söiberfprud^

rairb babitrd; gu nerfd^Ieiern uerfudjt, bci^ bie Hoffnung auf nll=

mQl;nd)e C5rfe^ung ber S^riebfraft be§ ßrfolge^ burd^ bie ^riebfraft

be§ @emeinfinn§ au5gefprodf)en wirb. ®ie 2lnroenbnng ber siuils

redjtlidien 33erjäf)rung^frift anf biefen gaU roirb nid;t jebem ol^ne

weitere^ einleud;ten.

Sei ^rüfnng biefer ^orfd)(äge nom Stanbpunft ber 2IIIgemein=

t)eit fonn felbftnerftanblid) nid)t ben 2Iu§fd^(ag geben, ba§ fic mel)r

ober weniger fo5iaIiftiid;en ©runbfä^en entfpred^en. Übrigeng finb

and^ in bieier ^infidjt gcioiffe ^Ikbenfen nid^t jn nnterbrüden.

ajlorf geljt anfd;einenb uon ber 3?orftetIung nn^, ba^ bie Sojinli*

fiernng fid; im Sege ber ©oolution uoUjietjen, ba^ bie immer

ftärfer merbenbe fi)nbifatUd;e Äonjentration fd)Iicfe(id) gen)iffermaf5en

automatifd) ben Übergang ber ^robuftion§mitte( an bie 3lÜgemein=

^eit beroirfen raürbe. 58on ber ©ojinlifiernng^ieife ber Söetriebe

erwartet er einen Übergang o()ne Störung be!§ luirtfd^aftiidjen ©rfolgeg.

©in 3iiftQ"b biefer 2lrt beftel;t jur 3fit «i^^t. %u6) ift ämeifell;aft,

ob bie ©onberfosialifierung einer einjelnen ©eiuerbegruppe im

©inne oon Wax^ gelegen l)at unb liegen fonnte. SDer @emein=

finn, ber Präger ber foäialiftifdjen 2Birtfd;aft fein foU, fann fid;,

toenn überbaupt, bod) nur unter ber SJorau^fetumg entroideln, bafe

ba§ burd) bie Sriebfraft beö ©emeinfinn^ geleiftete, einem aud) Ijin:

fid^tlid) ber ©üteruerteihmg burd) unb burd) fojialiftifd) geftalteten

©emeinroefeng Sufüefje. Söenn aber nur ein Sonbergebiet fojialifiert

roirb, unb bal)er bie „©jpropriation ber Urpropriatcure" nid^t ol)ne

(Sntfd)äbigung üor fid) gel)en Fann, ba eö bod) ein 9Jonfeng wäre,

bie 33ergroerEgahien ju Fonfi^sieren, aUe anberen 2tftien aber weiter

beftel)en itnb ©ioibcnbe jiel)en ju laffen, fo wirb nid)t nur für bie

2lügemein^eit, fonbern aud) für bie Slblöfung^rente ber 33ergwerfg-

fapitaliften gearbeitet werben, unb ba§ bebeutet uom fo5in(iftifd)en

©tanbpunft au§ eine ftarfe Selaftung be^ ©emeinfinnö. S)od) bieg

nur nebenbei.

^m allgemeinen beftebt ©inoerftänbnig big in gemäßigte

©ogialiftenfreife t)inein barüber, bafe bie 3(nnal)me ber 2.sorfd)Iäge

baoon abfängt, ob baburd^ eine Steigerung ber ^U-obuftiou
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unb etncS^erbillic^ung ber^o[;Ienpretfel)erbeigefüf)rt

roetben würbe. ©te[e ^^orau^fe^ung bebarf bei unferer traurigen

2öirtf(^aft!§Iage feiner befonberen 9?ed;tfertigung, unb wenn ein W\U
glieb ber (Sosinlifierung^fornmiffion erffärt \)at, ba§ gerabe bic

Unfidjerljeit ber Sage be[onber^ gu (Sjperimenten anreige, ba fotd^c

bei gefunben ^uftönben bod) nid;t gemodjt werben würben, fo ift

ha^ ein ©ebanfengang, bem \<^ nid;t folgen fann.

S)er 5^ern ber 33or[d;Iäge liegt barin, bafe haä fap italiftifd^c

2Birtf(^aftl[i;ftem burd) ba^ [o5ia(ifti[d)e erl'e^t werben foE. ©egen

eine fold^e bie ©runbfeften erfcbütternbe Umwätjung Iä§t fid^ ju?

näd^ft geitenb machen, ba^ bag fapitatiftifc^e (Softem, inSbefonbere

bie feit 1865 befte^enbe 33ergbaufreii)eit ben ©teinfof)(enbergbau qu^

befc^eibenen 2(nfängen jur I)öc^ften Slüte gefüljrt i)at ©^ liegt

ferner ein 33erbienft be§ fapitaliftifd^en ©i;ftem§ barin, baB bie an=

bauernbe 3>erwenbung uon Kapitalerträgen ju 3>'i^üdftellungen , ju

(Stärkungen unb Erweiterungen be§ 53etriebe§ ben Koljlenbergbau

in ben Staub gefegt l;at, bie fd^weren S^iUn .h^ä 5?riege§ unb bie

nod; fd;wereren nad) bem Kriege burd)5ubalten.

©inen ©runb gur 33efeitigung be6 fapitaliftifd^en (Stiftern^ finbet

bie Sojialifierung^fotnmiffion barin, ba^ bie Kof)Ieninbuftrie infolge

iljrer ^wf^^mmenfaffung ju Stjnbifaten unb Konoentionen auf einem

©ebiet, ba§ bie ©runblage unfereg Sßirtfdjafl^Iebeng bifbet, eine

monopoliftifd^e Stellung einnetime, infofgebeffen feIbftl;errHd^

bie greife ju beftimmen unb entfprec^enbe ©ewinne ju gießen in ber

Sage fei. @in wirfÜd^eS 9}Zonopot Ijat aber niemals beftanben, eS

beftanb SBettbewerb jwifd^en ben üerfc(}iebenen 8teinfot)Ienbeden

mit ber 58raunfol)(eninbuftrie, mit ber englifd^en ©teinfoijie unb ber

böfjmifd^en 53raunfol)te. 2)er ©taat war oermöge feinet eigenen

gelberbefi^eg unb befonberg aud^ infolge feiner grad^ttariff)of)eit in

ber Sage, übermäßigen ^errfd}aftlgelüften entgegenjuwirfen. ^mmer=
^in beftanb, ba^ ift jugugeben, nor bem Kriege bie ©efaljr einer

wirtfd^aftUd^en Übermad;t ber ©teinfot)(eninbuftrie
; fie t)at in erfter

Sinie ben ©ebanfen einer 2lntifartellgefe|gebung ^eroorgerufen.

^nbeffen beftebt biefe ©efa|r je^t nid)t metjr. (Sie ift befeitigt

burd) bo^ Ko[)(ennnrtfc^aft^gefe^ , in^befonbere burd; ba§ 3?etored^t

ber 9teid)5regierung gegen ^reigert)öt)ungen.

3lm\ wirb allerbingS bet)auptet, 'Oa'^ bie Koljfeninbuftrie e^ uer-

ftanben i)ahi, itjre einfeitigen ©ewinnintereffen aud^ bem S^ieid^^s

wirtf(^aft!?minifterium gegenüber gur ©eltung ju bringen, wa^ nament*

lieb an ber Unburd;fic^tigfeit ber uon ben 3^^^" aufgemadjten ©elbft^

13*
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foftenOered^nungen geletjen ^ahz. S)qB bie SDurdjfid^ttgfeit sur S^xt

feine üoQfommene ift, ba§ fie aber, loenn anä) mit öi^tuierig^

fetten, gu erreichen ift, «nb bat)er fein ©runb poviiegt, ba^S ^inb

gleid^ mit bem 58abe augjufd^ütten, Ijabt id) bereite vorhin au^-

gefü^rt.

^u biefem ^«['^'^^"^^"^^'^ttQ^ möd^te id^ aber nod^ anf bie ^rage

eingel)en: ^ft benn bie Jientabilität beg 5^ol)Ienber gbauS
voixfliö) eine nngemötinlid^ {)o^e? 2)ie (SojialifierungS^

fommilfion t)at bie^ ftiUfd^meigenb uorauggeie^t, ba fie eine n)ett=

get)enbe 2lu§fcba(tung be^ ^apitaliftengerainneg eintreten laffen roill.

©ine 33ere(^nung ber tatfäd;(id) erhielten ©eroinne ^at fie aber nid^t

aufgemadjt. 2)a!3 ift aud^ fdimierig, ba in eine foldje 33ered)ming nid^t

alle S^^)^^ einbezogen werben fönnen. 33ei ben jV'iitti^i^^ä^d)^"/ ^^^

ben gemifd;ten Söerfen, bei ben gemerf[d)aftUd)en ©rnben unb aud) bei

ben ©taat§it)erten feljlt eine gum $lsergleid^ geeignete red;neri[dje

Unterlage. S)agegen ift non bem Sergbauuerein in (Sffen anf ©rnnb

ber 9ieid)!^ftatifti! eine i)erg(eid;enbe Überfidjt anfgefteQt niorben über

bie Qa()re^met)rgerainne in ^^rojenten be^ Unterne{;mnng§fapital§ bei

ben reinen Steinfoljlenbergbanaftiengefeüfdjaftcn, bie übrigen^ in

2Beft[aIen brei Viertel bee geiamten 33ergbaufapitalei au§mad;en, einer=

feiti unb ben gefamten 2lftiengefeIIid^afte)i anbererfeit^?. S)abei er=

gibt fid) ber menig erljeblid^e Unter) d;ieb non 9,6o ^at)re!gburd;fd)nitt

beim Steinfol)(enbergbau gegenüber 8,1() beim ©efamtgemerbe. 2)abei

ift nodj ba§ gröjjere 9iififo beä 93ergbaue5 unb bie jaijrelangc ßrtrag^;

lofigfeit nom erften Spatenftid; bil jur 2Iu§i'd;üttung ber erften

^ioibenbe gu berüdfidjtigen. 2l(Ierbing§ beftet)en infolge ber ftarfen

S3erfd)iebent)eiten ber Steinfo^Ienuorfommen aud) ftarfe Uuterfd)iebe

in ber S^entabilität. Sie gut fituicrten SBerfe erfreuen fid) ber fo=^

genannten Tifferenjialvente, unb einzelne 'J(ftiengefelffd)aften finb

bat)er in ber Sage, red)t f)ol)e S)iDibenben ju nertei(en, bie ba§ (2d)(ags

roort non ben 9iiefengeniinnen beö 23ergbauc!§ gcfd)affcn l)aben. 2lber

biefe Sioibenbcu finb nid)t nom Unternel)mung§fapital, fonbern oom
9JominaIfapital bered)net, unb gleid) l)ot)e unb nod^ §ö§ere S)iüibcnben

gibt e0 aud) in anberen ©eroerben,

3Son befonberem ^»tereffc ift aber aud^ ba§ 3a()leni)er^ältniä

ber 3(u§beute jum Strbeit§Iol)n. 2)ag 33er^ältni^ mar im

Saf)re 1910 etwa 14 ju 86 unb ftcfft fic^ im ^al)re 1919 auf etroa

3 5u 97. S)ie 33ertei(ung ber SluSbeute an bie 3lrbeiter mürbe alfo

für ben einzelnen 2lrbeiter einen minimalen ^^orteil bcbeuten unb

an 33ebeutung and) binter ber fieinften £ot)nfleigerung jurüdtreten.
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5ßon ^ntercffc ift enblid^ aiiö) bag ^Q^Ienoerfiältnig bcr

3tugbeute ju bem ©efatntroerte bcr ©eiüinnung. ®ie§

fteUte Tid; 1910 auf 9%, 1919 auf 2% unb 1920 auf 1 "/o. pr
ben ^ol)(eni)erbraud;er, jumal toenn nod^ erJ)ebli^e ^-rad)tfoften

(jinjutommen , fpielt alfo ber ©eiuinn be^ Unterne^merio fo gut

roie gar feine 9toIIe. ^()nli(^ liegen bie SSerljältniffe nac^ einer

neuerbingS oeröffenttid^ten 58ered)nung aud; beim Sraunfot)len:=

bergbau.

S)iefe 3«^I^"t^tl'f^cf;en raerben aud^ von Kennern uic^t ernft=

l)aft beftritten. S)agegen betjauptet man je^t, ha^ bie ©ai^e info=

fern einen ^afen Ijabe, al§ bie ©eroinne ber Q^(i)tn nur jum ^eil

als 2)iüibenben auägel($iUtet roürben, bagegen sum großen S^eil in

^oljen 2lbtd)reibungen, ©d)affung ed}ter unö ftiUer 3^eferpen unb

ö^nlic^en 9tec^nung^operationen ber „unburc^fic^tigen" ©ruben=

red^nungen aufgingen. S)a<g ift bil gu einem geroiffen ©rabe rid;tig.

^eboc^ finb aud; l;ier burd) bie Statur ber ©ac^e ©renjen gejogen

unb üor altem ift gU bead)ten, baß gerabe biefe 58erroenbung be5

©eroinne^ bem ^^ergbau unb bamit bem 2lIIgemeinioot)(e jugute

fommt. ©erabe biefe üon jet)er geübte 33iIan3politif i)at ben 33erg5

bau inftanb gefegt, ben fc()meren ^üUn bi§> je^t ftanb5ul;aUen. 3)ie

größten unb ftärfften 33ergroerf^an(agen, bie mir traben, finb @inse{=

unterneljmungen non ©tinne^ unb %\)V)^tn, roo eine Siuibenbe

übeit)aupt nid)t üerteilt roirb, fonbern ber ganje ©eroinn immer

roieber in ba)§ Unternetjmen Ijineinftiefet.

©inb bamit ber ^ritif be^ bi^tierigen SBirtfc^aftglriftemg bie

ridjtigen ©renken gebogen, fo ftet)en anbererfeit^ feine ^orsüge aufeer

3meife{. 61 ift auffällig, ha^ gerabe biefe ^ßor^üge in ber S3e=

grünbung be§ sroeiten S^orfd;(age§ ber SoäialifierungSfommiffion in

ba§ t)eQfte Sid)t gefegt roerben. ©^ wirb bort gefagt, ba& eine ber

f^Ummflen ©efatjren, bie ber geplanten Organifation brot;e, bie

iUugfcJ^altung freier ^i^ittatioe unb inbioibueller

3Serantroortunggbereitfd;af t märe. ©^ t)ei§t meiter: „Sie

t)odj gefteigerte unb lange eingebürgerte (Sd)ä^ung be^ erfolget ^im

gegen, bie fid; in ber Unternel)mermirtfd)aft entroidelt t^at unb bie

S3e,^eid;nung einer erfoIg§n)irtfd)aft red)tfertigt, fd)afft einerfeitä bie

fc^arfe Slu^Iefe, anbererfeit^ bie faft unerfd;ütterlic^e 3Sertrauen3=

fteHung be.§ erfolgreidjen ^üt)rer5, geroät)rt ba^er ber SBirtfd^aft 3ln=

fprud^ unb 2lugfic^t auf bie ftärfften Jlräfte unb biefen i^räften

mieberum ©ntfaltung it;rer ^niti'Jti^ß/ Sveit)eit non perfön(id)en 2lb=

^ängigfeiten unb unfac^Iid^en 3f{ücffid^tna^men unb fomit einen be=
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ruflid;en 2(nreis, ber ftärfer wirft, al§ geftetgertc innterieac ent=

lo^nimg." Sauter fann ba§ Sob ber ßrfolg»n)utfd;aft fauni ge=

jungen werben.

Q^ gibt aber auc^ ein tatfädjlid^e^ ©egcnbeiipiel, uämiiö) 'ben

©taat^bergbau. äöenn auä) bie uernicfitenben Urteile, bie oiel=

fad) über htn ©taat^bergbau gefällt werben, über bajo 3iel ^inaUiS*

fd^ie^en, fo befteljt hoä) bie 3:atfad;e, ba^ ber n)irtfd)aftlid)e (grfolg

beg ©taat^bergbaue^ in ben legten 3al;räef)nten ertjeblid^ niebriger

geroefen ift al§ ber be0 ^riualbergbaue^, felbft bann, roenn ber

©taat^bergbau wie in bem §atte ber iQibernia in ber ^ted^t^form

einer SlftiengeieÜjd^aft betrieben wirb. Siefe ©rfenntniä ift e3 aud^

l)Ouvtiäd)Iid; geroefen, bie bie frül;eren a.^erftaatlidjung!§pläne jum

©d^eiteru gebrad;t l;at. Slud; bie (So5iaIifierung§fommiffion brid)t

in fdtiarfen äßorten über ben ©taatiSbergbau ben ©tab unb le^ut

eine $ßerftaatlid)ung be§ ^Bergbaueö grunbjä^(id) ah. Sie be(;auptet,

bo& il;re ^^orfc^Iäge eine ä>erftaatHd)ung nid)t bebeuteten unb nid)t

bie anerkannten 9ia(^tei(e einer fold)en jur (^olge Ijaben würben.

(55 ift ju prüfen, ob ha§ antrifft. 3)ie ed;attenfciten beg

Staatsbetriebe^ liegen anerfannter aJhifeen 1. in ber geringeren

2lftiiiität ber ©taatSbeamten; 2. in ber (Sdjwerfälligfeit ber 9ied)nung§=

unb ^-tatSüorfc^rtften, bie ben entfdjluB ju füftfpieligcn 9ieuanlagen

oft nid^t reditjeitig jur 3tux^fül)rung fommen lä^t; 3. in ber 23e=

laftung Der 33eawten mit ber (Jrftattung uon 53erid)ten unb fonftiger

Kleinarbeit unb ganj befonber^ 4. in ber parlamentarifd;en .Kontrolle,

bie ein felbftänbige^ ^anbeln Iäl)mt. aßirb eS in biefer Öinfid)t

bei ben neuen Orgauifationen anberS fein? ^ie §rage ift §u uer==

neinen.

3unäd^ft ift in ber neuen Drganifation fein ^Nla(j für Unter=

ne^mer wie ©tinneS unb 2:l;i)ffen fowie für ©eneralbireftoren, bie

e§ gewol)nt fiub, mit itjrem 2(uffid;t^rat oft in wenigen Stunben

roeittragenbc ßntfdilüfie ^u faffen. 2)en Slnreij für biefe Seute

bilbete n\ä)t allein ber materielle ©ewinn, fonbern ganj befonberS

baS burd; ben wirtfdjaftlidjen Grfolg gefd;affene Selbftbewu^tfein

nad^ innen unb ainfetjen nad; au^en, bie w i r t f
c^ a f 1 1 i c^ e 3)1 a d; t.

2)iefer 2lnreiä fd;winbet mit bem gortfall be§ Uutcrnel;mergewlnn§.

S)ie 2(nl)änger be§ 5i>orid)lage3 2 glauben, bie je^igen gül)rer be;^

Sergbau^ uorläufig gar nid;t entbet^ren ju fönnen unb wollen fie

baburd) erl)alten, ba§ ik ben S3etrieben Prämien für a)fel)ierseugung

unb erjeugung^uerbilligung in 3lu»fid)t ftellen. .3'"^^ Unterzeichner

beS ^öorfc^lage^S Ijaben fogar il)re 3"ftiwni"»9 ä" biefem baoon ah-
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gängig gemn(I;t, ba§ feftc Siegeln her ^rämiengeraä[;rung aufgefiettt

roerben, ba§ biefe afiegeln [o gefaxt roerbeu, baB ber Unterneljmer

bei jeber S.^erbefferung, bie er erhielt, auc^ roenn biefe nod; fo gering

ift, auä) bei ben Q(Itäg(id)en 33erbefferimgen mit ©id)er(jeit auf eine

entfpred)enbe 'i^rämie redjnen tann, unb ha^ bie @ntfd;eibungen über

bie ^rämiengeroäljrung nid^t burc^ 9J^e!)r|eit!§be[(j^(ü[fe irgenb eineö

Tiief)r ober weniger geeigneten ©remiuiug ftattfinben. 2)em ift burc^=

awä jusuftimmen. 2l6er roenn fi($ folc^e Regeln finben ließen, bann

roäre e^ 3lufgabe ber «SojiaHfierungSfommiffion geroefen, fie auf=

aufteilen. S)a» ift aber nid)t gefdjefien. Sie unüberroinblid;e Sdiroierig^

feit liegt nämlic^ barin, ba§ 33etrieblänberungen nur in ben feltenften

Ralfen einen al)3ba(b fidjtbaren ©influ^ auf bie SJcenge ber ©rseugung

unb auf bie Selbftfoftenergebniffe jeigen. SReift fönnen fie, roie §um

33ei[pie( bie ^nberung ber Slbbaumettjoben, bie Umftettung ber 2Setter=

füt)rung burc^ 9Zieberbringung eine§ ©c^aditc^, bie 33erroenbung

anderer ober oermet^rter Tla\d)\mn, erft nad) 2lblauf oieler ^atire

eine nierfbare SBirfung ausüben, unb finb bann oietteidjt burdj eine

nngünftige ^nberung ber natürlid;en ä^er§ältniffe roiebcr aufgeje{)rt.

SDarau^ werben fid^ @nttaufd;ungen ergeben, unb eg liegt bie Se=

fürd)tung nai)e, baß in 33orat)nung folc^er SetriebSoerbefferungen

überhaupt unterbleiben, unb bie SBerfe in einen 3"ft«"^ ber Stag;

nation geraten. S)ie 2)urd;fül)rbarfeit be!§ ^rämienfi;ftemä bleibt

alfo nod) nadjäuroeifen, unb felbft roeun eine einigermaßen befriebigenbe

®urd)fiil;rung gelänge, fo würbe hoä) bie wotjiwoUenbe 53eurteitung

burd) bie obere ^nftanj feinen Srfa^ für ben IjanbgreifÜc^en ©rfolg

bieten. S)ie ©eneralbireftoren würben, foweit fie fid; ber neuen

Crganifation jur 33erfügung ftellen foHten, fid^ allmä^Iid) auf ben

(Sefid;t^freii§ be^ bi^tjerigen Staatsbeamten einfteHen. 5)aS innige

perfönlidie ^ert)ättni§ §n)iid;en SBerfSleiter unb SBerf, ba§ oft über

bie fd^werften 2Bed;feIfä[Ie tjinweggetjolfen tjat, würbe aufhören.

9}iit ber fc^arfen gütjrerau5(e[e wäre e§ uorbei.

S)en ^Betriebsleiter wirb fünftig ber ©ebanfe beljerrfc^en : ^inbe

id; aud; bie Billigung beS 9^eid;Sfol;{enratS? (Sr wirb fid) fd^wer

lauten, 9)iaßnal;men auf längere Sidjt auS fidi) IjerauS ju treffen.

<Bd)on beSljalb, um nidjt uon feinen eigenen Seuten wegen beS

^rämienauSfallS uerantwortlid; gemadjt ju werben. @r wirb an

ben ©eneralbireftor berid;ten, biefer an bas 9?eid)Sfol)(enbireftorium,

biefeS, ba eS ebenfalls fel)r oorfid;tig fein muß, um nid)t oom iReic^S*

foljlenrat an bie Suft gefe|t ju werben, an ben DfJeid^Sfoljlenrat

unb ber 9ieid;Sfo^lenrat, ber nur jum 5^eil auS Sadjfunbigen befte^t.
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aber all oberfte ©elbftüerroaltungSftcIIe üon niemanbem üeranttoortHd)

gemadjt toerben fann, rairb bie ?^-rage [o ober [o entfd^eiben. S)ie

33erantroortung wirb in einem i^oHegium oon Seilten, bie bie SSer-

antiüortung gar nid;t tragen fönnen, in unljeilüoUer 2Bei[e neriüäifert

werben.

9)tan barf aud; nid^t etwa glauben, ba§ bie ^arre unter gut

bejatilten 2)ireftoren fd;on weiter laufen werbe, weil ber 5lot)Ienj

bergbau ben ©ipfel ted;nifd^er 33eri)olIf ommnung bereite

erreid;t ^abe, al[o gewif|ermafeen in einen Setjarrunggjuftanb ein=

getreten [ei. 2)ag ift burd;au^3 nic^t ber {^all. ^m ©egenteil be^

reiten fid^ grunblegenbe 3?eränberungen in ber 3?erwenbung ber

foffilen Srennftoffe uor. 9Bir werben in ben näd;ften ^aijrjel^nten

üielleid)t ba^u !ommen, bie ©teinfol;Ien nidjt aB folc^e ju uerfeuern,

weil bog eigent(i($ 9iaubwirtidjaft ift, fonbern fie gunäd^ft in i{)rc

S3eftanbtei(e ju jerfegen, in ^of§, ©a§, Öl ufw., um babiird^ eine

oiel ^ö^ere Slu^nu^ung ber in ber J^ol)le entt;altenen Gräfte ju erjielen.

2)a^ ift ein 'ißroblem, uon beffen Söfung oieIIeid;t bie wirtfd;aftlid;e

,3ufunft abljängt. S)ie beften i'^räfte arbeiten jiir '^txi baran, an*

gereijt burd^ bie Gljancen be§ wirtfdjaftlid;en @rfolge0. Sllfo aud^

in ted;nifdjer ^infid)t ift ber ©teinfof)lenbergbau nid)t reif jiir

(Sojialifierung.

2Beiter ift folgenbe^ ju fagen : S^er 2lufbau ber 5lol)lenu)irtfdE)aft

nadj beiben ^ßorfdjlagen jeigt ein fet)r l;ol;e^ a}iaJ3 non 3en tra li-

fo tion. 3n 23erlin, an fd;on a\\ fid; unbeliebter (Stelle, befinben

fid^ bie beiben 3cntralinftan5en, ber ^T{eid;§fol;lenrat unb baiS 9ieid;5-

!ol)lenbireftoriiim, uon benen au§ ber ganje beutfd;e ^oljlenbergbau,

ber taufenb Unternehmungen mit 750 000 Slrbeitern umfaßt unb in

fid^ bie größten 9>eric^iebent)eiten geigt, einljeitlid^ geleitet werben

fott. 2)aburd^ ift jwar bie (Sin^eitlid;feit ber ^robuftion^^politif

gewal)rt, aber jebe ^ß^^^^^Ut^tion trägt in fid^ bie Ölefal^r be§

©d^emati»mu§ unb unprobuftiuer 2lrbeit, Um biefc 9lrbeit ju bes

wältigen, würbe nid^t nur bei bem 9ieidj^fot)lenbireftorium wie aud^

bei ben ^öejirf^generatbirettionen ungetjeure 33eamtentörper nötig

werben, fonbern e§ würbe <x\\^) ber 23etrieb!§leiter burdj 33erid)te,

©i^ungen, 3Serl;anblungen über ©ebütjr in Slnfprud; genommen

unb feiner ^aupiaufgabe entgogen werben. 3lud) ber (5tat teljrt alö

ber 2Birtfd^aft§plan, ber nom 9ieidj^fol)lenbireftorium aufgufleüen

unb bem 9leid)§fol)lenrat jur ©eneljmigung uorgulegen ift, wieber.

2)ie 3ßitfii/ '^o bie größten (Sntfdjlüffe (x\\^ ber Sad)funbe unb

^nitiatioe be§ ©eneralbireftor^ Ijeraug auf ©runb feinet ä^ertrauen^^
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uerl^attniffe^ ju feinem 2Iuffi(^t^rat in raenigen ©tunben gefaxt

würben, würben ali'o üorüber fein. @g befielt, wie bei allen ju

grofsen Organifationen, bie bringenbe @efa()r ber Sürofratifierung.

SDa^ alte „SirettionSprinäip" ber Sergorbnungen unb be§ Sanbredjt^

roürbe feine SBieberanferfteljung feiern.

3]or QÜem aber erroecft ©rnuen bie parlamentarifc^e ^on =

troüe. 5Denn felbftüerftänblid; würbe ber 9ieid;§fol)(enratnid)t§anbere§

fein nl^ ein ^otjlenparlament, ba§ in ilot}(enfnd)en a{^ brütet ^arla=

ment neben ben Sieidj^ruirtfdjnfte^rat unb ben 9^eid;§tag treten roürbe,

benn anä) ber Steic^^tag wirb, ha ja bod; bie (Sinnaljmen be^ 9teid^e§

au^ bem 5lo^(enbergbau burd; ben 9ieidj^§au^t)aItiopIan laufen werben,

fid^ feine^wegS ben 3)hinb nerbieten laffen. Qu we(d;en 33Zonftrofi=

täten bie parlamentarifd^e Kontrolle gegenüber bem Sergbau führen

fann, bafür ein 33eifpiel au^ neuefter :ßnt. Bdjon feit mel)reren

a}ionaten tagt eine üon ber preu§if(^en Sanbe^oerfammlung ein=

gefegte parlamentarifd;e Unterfuc^ung'ofommiffion, um bie Sßer()ält=

niffe be§ (Stein fol^tenbergbaueS ber ftaailic^en 33ergwerf^bireftion

9tednngt;aufen einer genauen Prüfung §u untersietien. 3)iefer pQr=

lamentarif(^e Unterfud;ung^au^fd)ul8 , ber aul fed)§ Ferren befielt,

üon benen nur einer einmal bem 33ergbau näl;er geftanben ^at,

^at auc^ ©rubenbefal^rungen uorgenommen unb fid; mit fragen

befd^äftigt, wie bie, ob ?^üllörter in ber nötigen S)imenfionierung

angelegt finb, ob Ouerfd)läge oor ^at)ien rid;tig aufgefaljren finb,

ob bie rid^tigen ©imenfionen, bie rid;tigen 9ceigung§üert;ältniffe a\v

gewaubt worben finb ufw. 2)a5 gibt ein Silb, waä bie ^o^len=

wirtfc^oft oon einer parlamentarifdien Jlontrolle in breifac^ec ©eftalt

3u erwarten [)at.

Sllleä in allem werben bie (Sd;attenfeiten be0 ©taatäüetriebeg

im oollen aJJa§e eintreten unb bie Singriffe, bie bie ©ogialifierung^'

fommiffion gegen biefen riditet, rid^ten fic^ and) gegen i^re eigenen

3Sorfd;läge.

©ine SSerbefferung auf feiten ber 33etrieb5leitung erhoffen wo^t

auö) bie Sln^änger ber ©osialifierung nid)t. Slber fie meinen, ha^

bie ^unftion ber S3etrieb§leitung l)inter ber ber 2Irbeiterfd;aft äurüd«

trete unb uon biefer ju erroarten fei, baf3 fie intenfiuer arbeiten

werbe, wenn fie wiffe, bafä fie nid;t met)r für bag ilapital, fonbern

für bie 2lllgemeinl;eit arbeitet, ©elbftlofe 2trbeitgfreubigfeit unb

^rieben würben bann einfeljren. 3)tan faun aber mit uoUer Se*

ftimmt^eit fagen, ba§ bie Hoffnung trügen wirb.

Selbft ber SSorfdjlag Seberer oermag eine§ nidjt ju befeitigen.
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baä ©riftem ber 2ol)naxbtit 3Ber ben Sol)n ^a\)lt, ob eine atftien-

Qefellfdjaft ober ber Btaat ober ein gemeinroirtt'd^aftUc^e^ ©ebilbe,

ift bem 2lrbeiter jtemlic^ gleid^gültig. (Bt ift, roie bie ©rfal^rung

jeigt — man benfe an bie ©ifenbafinarbeiter unb bie berliner

©teftri^ität^arbeiter — , feine^roeg^ befd^eibener in feinen Sot)n=

onforberungen, wenn il^m aU Slrbeitgeber ber (Staat ober ein

^ornntunaluerbanb ober etroal öt)nlid;e^ gegenüberftel)t. ^m ©egem

teil, er füf)lt ficJ^ foId)en ©inrid^tungen gegenüber nod^ metjr aU

ber 93er[orgung§berecI;tigte. Sind; bei fogenannten luerbenben SScr-

lüaltungen rüt;rt el if)n nid^t, ob fie mit 'Spin^ ober 9)?inug ah-

fd^neiben.

Slöerbingg ift e^ nid^t unn)at;rfdf)einHd), ba& nac^ ßrlofe eineö

(So3iaIifierung§gefe^e§ haä Semu^tfcin be!5 politifd;en ©iege^ ber

©ojialbemofratie in weiten Greifen ber 3lrbeiterfd)aft eine geroiffe

S3efriebigung unb Sereitmiüigteit Ijeruorgerufen mürbe, frciltd; nur

bei 2lnnat)me be§ 3?or[d)Iag§ Seberer, nid^t be5 33orfd)[ag-5 9ktbenau,

ber al^ §a(bi;eit otjue moralifd;e 2Bir!ungen fein mürbe. 2)er 3»=

ftanb ber 93efriebigimg mürbe aber faum lange oorI;aIten. SDer

©inn beiS Slrbeiter» ift uiel su praftifd; gerid;tet, a(^ ba^ il)n bie

S5urd^fü(jrung einer ^bee auf bie S)auer jufrteben fleden fönnte,

menn fid; feine materieüe Sage baburd; nid;t uerbeffert, fonbern »er-

fd)(ed;tert. 33ei erneuten kämpfen mürbe aber ein ftarfer 5>amm

nid;t md)x oorl;anben fein, nämfid^ bie 9(utorität ber Unternel)mer,

bie tro^ allem immer nod) beftel;t, aber unmieberbringlic^ bal)in

märe, menn bie Unternef)merfd^aft ba^5 mißlungene ©rperiment mit=

gemad;t t)ätte. 3Sor aUem aber ift ju bcadjten, bafi felbft ber 5ßor=

fd)Iag Seberer gar nidjt ba^ ift, ma§ ber rabifale 2^eil ber 3lrbeiter

eigentlid^ mill. 'ifl\d)t bie Überfül)rung bei ^rioateigentuml an ben

S3ergroerfen an eine funftooHe Drganifation, fonbern unmittelbare

Überfül)rung ber SBergmerfe an bie ^Belegfdjaften, eine 3trt ^robuftiu:

genoffenfdjaft ber Arbeiter fd)mebt il;ncn oor, ein ©eb«nfe, ber in

ber milbeften ^dt meljrfad; burd; gemaltfame 23efe^ung ber 33erg'

merfe betätigt morben ift unb übrigeng aud) in einem ©o^ialifierungS^

üorfd;Iag ber „freien 3Irbeiterunion" in ©elfentirdjen flipp unb tlar

äum 2(u§brud fommt. SDanad^ foU ber 33ermerf)§eigentümer ol)ne

©ntfd^äbigung enteignet unb foüen bie 33ergmerfe in ben ©emein--

befi^ ber 33elegfd^aften übergefüljrt merben. 3!^be 3cd)e foll für

fid^ roirtfdöaften. Überfd}üffe foUen für 9?euanlagen, Sol)ncr^öi)ungen

unb ^reigermäf3igungen oermenbet merben, unb merben 3ut'»&6»i

nötig, fo foU bie je haä dltiä) jat;len. 2)ie ganje Äo^lenroirt^
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fc^aft foll unter einer mit biftatori[d^er ©eroatt au^gerüfteten 3Jeuner=

fommiffion ftetjen, nn bereu ©i^ungen bie 3^egteruug mit beratenber

©timme teilnetjmen faun. (2old)e ©ebaufeu roerben uon ber <B0'

äialifietuuggfommiffion mit alter ©utt'djiebentjeit abgeletjut. S)al

l)ie§e „an Stefle eiueg Unterneljmer^ einige t)uubert ober taufeub

Uuternetimer in ber ©eftalt ber bi)St)erigeu 2lrbeiter fe^eu, bereu

Qlntereffenlage bie ber priüaten^apitaliften, bereu (Signuug gur ®efd)Qft^=

füt)rung aber geringer märe." 5E)ie[e Steduug ber ©osialifierung^;

fommiffion äubert aber nid^tS haxan, ba^ gerabe biefe 3]orfteIIungeu

meite, unb groar bie politif^ aftiofteu 5lreife ber 2trbeiterfct)aft be=

l)errfd)en.

'^aä) allebem ift üon ber ©oäialifierung nid^t eine 33erüott=

fommnung ber 33etriebe unb @rt)üt)ung ber ^otjtenmengen, foubern

ba^ ©egenteil gu erroarten. 2Ba§ ben ^rei)o betrifft, fo merbeu

ungehemmte Soljuforberungen nid^ gur ©enhtng, foubern gur @r-

l)ö^uug füljren. Sei ber ^rei^frage bürfen aufeerbem aud; bie

Qu^erorbentlidien finaugieHen Selaftungen ber J?ol;(engemeiufd)aft nid^t

aufeer ad;t gelaffeu werben. 211^ Stftioum §ätte fie nur ben ^^ort^

fall bes faft gar nid^t iuä @eroid;t falleubeu Uuteruetjmergemiuue»

gu bud;en. ^Dagegen mürben aU ^offiüen eintreten bie 2lufi

menbungen für bie @ntfd)äbiguug ber 33ergroerf^eigeutümer, mag

biefe nun nadj bem 9]orfc^lag I eine einmalige fein ober nad^ bem

33orfdl)lag II anä i^apitalginfen unb 2^ilgung^quoten beftel^en. S)a§

biefe Saft feine geringe fein wirb, ergibt ftd; barai:;!, baß ber @e=

famtroert be^ 5loljlenbergmerf!obefi^e0 oberflächlich auf 40 9JiilIiorben

^apiermarf gefd^ä^t wirb. ©5 finb ferner gu ber.ücffid)tigen bie

Stufmeubuugen an 3^euinoeftitionen , bereu ^ül)e barau^ bered^uet

werben faun, ba§ eine ^iefbaufd;ac^taulage im 5Hul;rfol)leubeäirf

mit einer 3)iilIion Tonnen görberung jurgeit 300 big 400 3Jiillionen

maxt foftet.

^iernad) erfd;eiut e» geredjtfertigt , wenn non uerfdjiebeuen

©teilen, aud^ uon folc^en, bie bie beliebte äBenbung gebraudjen, bajs

eg fid; überl)aupt nidjt mel)r barum Ijanbele, ob, foubern nur barum,

wie fojialifiert werben fotte, erflärt worben ift, ba§ feiner ber beibeu

3Sorf(^läge ber ©ogialifieruugSfommiffion burdjfüljrbar erfdieint.

iQierau§ erflärt fid; ferner baS überrafd;enbe ©rgebniiS ber oom

9teid)!§mirtfd)aftgrat gur 9Jad;prüfung ber ©oäia{ifierung§oorfd)läge

eingelegten ©iebenerfommiffion in offen. 2lug ben Beratungen

biefer fommiffion ging nämlid^ ein 3Sorfc^lag ©tinneg^Silberberg

l)erüor, ber bie Söfung ber gangen ?^rage in einer fi;ftematifc^en
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S)urc^organifatton ber beutfd^en 3[Birtic^aft naä) bem (Sijftcm be§

33ertifali§mug 511 finben glaubt. S)ie i?of)Ieniubuftrte foU auftjören,

löirtjd^aftlid^ eine ©i'iftenä für fid; 511 fiU;ren, bie abnel)menbeu ^n=

buftrien foHen geroijjermaBen Sergbnutreibenbe roerben. Sllö ßut-

gelt bafür, ba§ fie in bie Sage uetfe^t rcerben, fi(^ mit ben für fie

geeigneten i^o^leforten günftig ju oerforgen, fott itire vereinigte

^apitfllfraft bem Jlotjlenbcrgbau bie 9]ieberbringung neuer ©c^ödite

ermöglichen, beren 5!o|ten für il;n [elbft unerfdjiuinglid; mären. 2)ie

^apita(befd}affung fod burd; 3lu!?gabe oon j^leinaftien ju 100 3)tf.

geförbert unb l^ierburd^ 5»gleid; ber fojiale S^^*^ ^i"ci-* Beteiligung

ber Slrbeiter am 3lftienbefi| erreid;t merben. 'Dian mirb biefem @e=

hanhn bie ©ro^jügigfeit nid;t abfpredjen fönnen. £i) er ju cin=

feitig üom ©ebanfen be§ ©roBunterneljmerC^ an^ gebad;t ift, ob von

ben „roirtfd^aftlid^en ^erjogtümern", roie man bie geplanten großen

^lonserne farfaftifd^ genannt liat» rcirflid; ha§ ^eil für bie beutfdje

2Birtfd;aft ju erwarten ift, mag Ijier bat)ingeftellt bleiben. 3eben=

falls fällt auf, ba§ biefer 2]orfd)lag, abgefeljen von ber ©d;affung

einer Äleinaftie, einer aud; fd;on früljer erraogcnen 3lnberung bei§

9Iftienred;tS, fojiale, gefdiroeige bcnn fojialiftifdje (Slemente überl)aupt

nid;t enthält. 9h")d) mel)r mu^ überrafd;en, ba{3 biefer 5I>orfd)lag

grunbfät3lid) ben 33eifall nidjt nur beS d^rifttid; fojialen, fonbern

aud) eines fo^ialiftiidjen SlrbeiteroertreterS in ber ^ommiffion, beS

'JiebafteurS ber 33ergarbeiter5eitung, gefunben i)at, ber bann fpäter

aUerbingS unter bem Srud ber ^^artei mieber etiuaS abgerüdt ift.-

2)aS anbere foäialifti|d)e SlJitglieb ber 5tommiffion t)ot fid^ freilid^

nid;t überjeugen laffen, fonbern einen ©egenoorfd^lag aufgeftellt, ber

auf 5lsollfo,^ialifierung gel;t unb fid; oon bem 2lntrag Jdebever im

mefentlidjen nur burd) eine ftärfere Sesentralifation im 3lufbau

unterfdjeibet.

©te^t alfo aufier Siu^if^^/ ^o§ bie ©oäialifierung roebev §u

einer Steigerung ber f^-örberung, nod) ju einer «Senfung ber greife,

fonbern jum ©egenteil füliren wirb, maS übrigens in ben 95erl^anb=

hingen ber (SojialifierungStommiffion bie 5l>ertreter jebeS ber beibeu

^orfd)läge oon bem anberen S^orfdjlagc bel;auptet l;aben, fo bleibt

allerbingS nod^ bie ?yrage offen, ob etiua bie 3lblel;nung ober bie

3Sertagung ber Sosialifierung eine gegenteilige äBirfung in nod^ uiet

ftärferem -öJafee auSlöfen mürbe. 33on oielen mirb boS angenommen,

^i^on anbcrer Seite mirb bel^auptet, ha^ meitc .^Ireife aud; ber

fojialiftifdöen 2lrbeiter bie ©oäialifierung bereits als jiemlid) tDert=

lofeS ©d;lagtt)ort evfannt l)ätten, unb ba^ felbft oielen fosialiftifd^en
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güfiretn bie 2.Birfitng einer (Sosiolifierimg ni(f)t rne^r im rofigen

Sid)te erfd)iene, ba^ el i()nen aber fd^raer roerbe, bog burd; lange

^al^re in bie ^öpfe ber 2Irbeiter einge()ämmerte ©djlagnjort raieber

l^crau§§ubringen. 2)afür fpred;en sroei ganj fürälic^ erfd^ienene

33roid^üren be§ 3Soriuärt!o;$Rebafteur§ ©riüin Sart^ unb beä WU
gliebel be^ 5Reid}groirtld)aft§rateg 3JJaj: Sofien, worin [id) ©teilen

^nben, burc^ bie id; ganj gnt ein,^e(ne ^nnfte meiner 2lu^fü[)cungen

P'tte erie^en fönnen, otjne ben 6inn sn änbern. SSielleic^t ift audi

ba^ 3Serf)a(ten beiS 9^ebafteur^ ber Sergarbeiterjeitnng gegenüber

bem 33ori"(^(ag ©tinne§=©ilberberg au§ biefem @efid)t§pnnfte t)eran§

gu benten. greilid; bleibt absuroarten, roie meit bie jpäte (Srfenntni^

nadb linf^ greifen loirb. 9Jiemanb fann fid^ rü()men, bie ^fgdie

beg ^Bergarbeiter^ genau §u fennen. ^ebenfail§ ift ernfttjaft bamit

§it red^nen, ba§ ha§ Scheitern ber ©oäiaUfierung fd^roere @r=

fc^ütterungen unfereg Sl^irtfdjaftl'- unb uielfeic^t auc^ unfere^ poIi=

ttfd^en Seben^ (jerbeifüfiren Eann. Ob e§ fid^ empfiefjlt, biefe al§

unabroenbbar {)in5unef)men, um fpäteren nod) fdiroereren ©r^

fd^ütterungen ju entgelten, ift eine ?^rage ber ^olitif, auf bie iä)

nid)t einge{)en mitt. 2luc^ miH iä) bie mel^rfad; aufgeroorfene ^rage

bal)ingeftellt fein laffen, ob bie (Sogialifierung unferen geinben ben

Eingriff in unfere ^o^lenfd^ä^e erleidjtern mürbe ober nid^t.

^Dagegen roill idj gum ©d^(u§ nod; furj über ben gegen=^

wärtigen ©tanb ber ©ad^e berid^ten. 2öät)renb non feiten ber

Sfteid^gregierung erfiärt morben ift, ba§ ber @efe|entrourf über

©o^ialifierung bei ^ol;Ienbergbaueg nod§ im Saufe biefeg 2}Jonat§

oorgelegt merben mürbe unb angebtid^ jemanb im 9f?eic^groirtfd^aft§'

minifterium bereite einen fertigen ©efe^entmurf in ber 33rufttafd^e

l^aben foll, merben bie 58erl;anb[ungen ber nom 9teid;§mirtf(^aftrat

eingefe^ten 5ßerftänbigung§Eommiffion in einem raenig befd;leunigten

^l^empo mit größeren llnterbred;ungen roeitergefü(;rt, in einem S'empo,

ba3 offenbar au^brüden foil, ba^ e^ fid; um eine ^ragc (;anbelt, bie

ber forgfälttgften Überlegung bebarf. Über if)re SSer^anblungen

breitet bie Äommiffion einen siemiic^ bid;ten ©d}Ieier. ^n ben

Leitungen mar nor einiger 3^^^ 3" lefen, ba^ man baran benfe,

ein Obereigentum be^ ©taate^ an ben Jlot;(en anjuerfennen unb

bem einzelnen 53ergbauredf)t ben 6t;arafter eine^ „Se^eng" ju geben.

SDag ift etroa^ unftar, benn man roill bod; rool;! ni(^t bie libri

feudorum jur ©runblage beiS S3ergbaured;t5 mad;en. 23eftimmter

ift ein 33orfd;lag Krämer ;3i"bufd^, ber je^t im 33orbergrunbe ju

fte{)en fc^eint, ber neben anberen fojialen ©ebanfen, bie fd;on älteren
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®atuni§ finb, tute ^ScteUiguttg ber 2tr6eiter am Ertrage ber 93erg=

tüerfe, Beteiligung beö ©tnateS an Übergctt)innen u[tt). ami) barauf

abhielt, bafe an ©teile be§ ©igentumi an ben 33ergtt)erfen ein ^ad^t^

oer^öltnig giim Staate treten foU. 2)ieier 2.^orfd)(ag , bei bent ja

bie @rfotg0it)irtfd)aft geroal)rt bleibt, ift für bie Unteriieljtner t)iel'

leidet nic^t unannehmbar, luenn eine fo lange '3)auer ber ^ad^t gc=

fid^ert ift, ba^ ein Setrieb auf lange ©id;t ftattfinben fann. 2lIIer=

bing« tt)ürbe bann ber Kohlenbergbau auf ben 9iea(frebit oersic^tctt

muffen.

Seiber werben bie ©rgebniffe ber 3]erftänbigung^!ommiffion^

bie iljren 9iamen nid)t met;r ganj mit 9^ed)t fül)rt, nid)t eine mirf=

lid^e Berftänbigung bebeuten, benn bie foäiaIiftiid;en ^Hiitglieber ber

Kommiffion finb naö) unb nad^ unter ^sarteibrud fämtlid), bi^ auf

einen, ber al§ ^ordjpoften jurüdgeblieben ift, aug ber 5lommiffion

au0gefd)ieben. SBenn alfo aud) bie .^ommiffion in Übereinftimmung

mit ber d)rift(ic^fosiaIen 2irbeiterfd)aft eine n)eitgel)enbe fojialc

©osialifieiung uorfdjlagen rairb, fo rairb "ba^ bod; benen, bie eine

fosialiftif d)e Soäialifierung uerlangen, nid)t genügen uttb ein

fd^arfer poIitifd;er Kampf luirb nid;t ^n oermeiöen fein.
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®ie balltft^en 9^anbffaafen unb il^re
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3tt^alt«t)cräCic^nfö: A. ganb, Seöolfetung, ^oUttfc^e a3etf)ältntffe ©. 207

bis 213. — B. 2öä^runs§frasen ©. 213-215. — C. Sie früt)eten Se=

äie^ungen ju 3)eut[(^(anb unb bic je^igen politifc^en unb f)anbe(§pDlitifc^ert

SBcäie^imgcn ©. 215-220. — D. Slufeen^anbet ©. 220-228. — E. Söirt^

fd^afttid^e GntwicEluns§mögIic^feiten ©. 228-235.

(^Sie mit bem Sammetnnmen „9?anbftanten" bejei^neten 9?epu?

/^i,/ blifen Sitauen, Settlanb unb ©ftfanb biiben ben fübroeftlid^en

Mftenftrld; bei ef)ema(tgen ^Kufelanb mit ben üier mid^tigen Oft|"ec=

^äfen fiibau, SBinbau, 9iiga unb 9?eüaL ^m^af)rel918 glieberteit

jtc^ bie brei 3ftepubli!en oon bem el)emaUgen xuffifdjen ©taatiförper

ah. 3)er 33oben für biei'e Separation mar bereite burd^ bie beut=

fc^en DKupationlbe^örben oorbereitet loorben. S)ur(^ eine 3Ser=

fügung be§ ß^efl bei ©eneralftabel uom 24. Quni 1918 mürben bie

offupierten baltifd^en Sanbe in §raei 9Serroa(tung§biftrifte geteilt,

nämlid^ in ben Se^irf ber baltii"d)en Sanbe, umfaffenb ^urlanb,

ßiülanb unb (Sftianb, unb in ben Segir! Sitauen. ^ierburd) mar

jum erften TlaU eine Trennung in ^erroaltunglbe^irfe nad) v'öiü-

fd^en ©efic^tlpunften üorgenommen. 33eim 3^tf"nimenbru(^ ber

beutfd^en 5!rieglmad;t fonftituierten fic§ bann bie[e ^eile bei ^axeix'

reid^el all felbftänbige ©taateu. 33ilt;er finb fie groar tatiöd)(i(^

oon fämttidjen 9}?äd)ten, aber nod^ nic^t de jure anerfannt roorben.

^ie rec^tlid^c SInerfennung feitenl hn @ntente tft einel il;rer roid^*

tigften politifd^en ^xdz. 3tud^ S)eut|d;(anb i)üt in bem fürglid) mit

ßettlanb öefd)Io[fenen j^riebenloertrag biefen Staat noc^ nid)t de jure

anerfannt, aul ber ridjtigen (Srroägung tjeraul, ba§ biel gunäd)ft

fettenl ber ©ntente gefdjeljen muffe.

SDie ©renjen ber brei Sauber finb l)eute nod; unbeftimmt. So
polten 5um Seifpiel bie ^o(en gro^e ©ebietlteile befe^t, bie Litauen

für fid^ beanfprud;t. SBiIna, bie „Stabt ber f)unbert i^apeUen" unb

natürlid^e ^auptftabt bei 2anbel, i)at in ben jüngfteu 5lrieglereigniffen

me^rfad^ ben 33efi|er geTOed)feIt unb ift gegenroärtig oon polnifdjen

greifd^örtern befe|t. 2luf bie enbgültige geftfe^ung ber ©renken

ber 9?anbftaaten ift erft gu rechnen, fobalb im Dften ber grieben

enbgültig ^ergeftellt ift.
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ßitauen, bte füblic^ftc üon {f)nen, ift ber Sobenflad^e unb 33e^

üölferurtg§ja()l m^ bte raid^tigfte ber brei 9?epubltfen. ©eine ©m-

tootjnersafjl beläuft ]id) sroifc^en 4—5 3)tiIIionen. ©§ ift gegenüber

Settlanb unb ©fttanb infofern benadjteiligt, alg eö üom a)?eere Qb=

gefdbnitten ift unb feinen eigenen §afen befi^t. ^m SBeflen gef)t

ba§ Sanb bi^ wenige 5liIometer nn bie Klüfte, im ©übroeften wirb

e§ bur($ ba^ bem ^riebenSuertrag üon 3Serfai[Ie§ feine fiaatlid^e

©onberejiftenj uerbonfenbe a)Jemetgebiet uom 9Jieer abgetrennt.

SRemel raäre ber natürlid^e Seeliafen beg litauifd^en 6taate§. 2)ie

Seoölferung Sitauen^ ift überroiegenb bäuerifd^, ba§ ftäbtifd^e

eiement tritt numerifd^ jurüc!. Ungefähr 13 "/o ber ©efamt^

beüölferung finb ^uben. 2)ie litnuifd^e 3prad)e rourbe in ben Seiten

beS ruffifd^en ^aiferreid^^ unterbrücft, bie oberen Stäube fprad)en

^ranjöfif^ unb bie unteren klaffen 9?uffifc^. Unter ben bcfferen

«Stäuben foH e§ anö) t)eute nod) eine 9?ei()e oon fieuten geben, bie

it)re eigentlidje SJhitterfprac^e nur fd)Ied)t bel)errfd;en. (Sin 2^eil ber

öfabemifd^ ©ebilbeten l)at in 2!eutfd;(aub ftubiert unb bcl;errfd^t

ba^er auc^ unfere Spradjc.

2)er Iaubroirtfc|QftIi(^e ©ro^befi^ unb, mit 3Ui^na^me ber ftQat=

lid^en gorften auä) ber äßalbbefi^, liegt in ben Rauben polnifd^er

ebelleute. S)ie inbuftrieüe (Sntroidlung beS 2anbe5 ift gering.

„^ie bemotratifc^c 9iepublif" Sitauen ^at im 3)?ai 1920

burd^ i{)re fonftituierenbe 33erfamm(ung eine bemofratifdie i^erfaffung

erhalten. 2(uf ©runb ber ^erfnffung fanben ^arlament^roal;(en

flatt, in benen bie d)rift(idje ^Bauernpartei bie abfolutc 3)Jel)r(jeit

erhielt. Sie bilbet sufammen mit ber sroeilftäifften Partei, nämlid^

ber auf fo^ialbemofratifd^em 33obcn fteljenbeu SIrbeiterpartei, einen

3iegierungöbIod. ^m allgemeinen fönuen bie innerpolitifdjen 3Ser=

l^ältniffe l;eute al^ gefeftigt gelten ; bie Diegierung befi^t unbeftrittcne

Slutorität im ^anbe.

3n il;ren äußeren 33e5ie{jungen mufe bie 9iegierung gmifdien

ber ©nteute unb SDeutfdjlaub laoieren. (Sin aufeenpoIitifd^C!? '"^to-

blem, ha§> für bie SBirtfdjaft unb ben ^anbel befonbere 33ebeutung

befi^t, bilbet bie 2)iemeler ^^rage.

S)urd) ben j^-rieben^oertrag tuurbe ba^ 3)iemelgebiet oon S)eutfd^;

lonb abgetrennt, ol)ne ha^ ^eftimmungen über feine füuftige Staati^=

jugeljörigfeit getroffen mürben. Seine ftaatered)tlid)e Stellung nad^

innen unb auf3en ift l)eute nod^ ungcflärt; de facto regiert mirb

eä oon bem (^puuerneur ber fransöfifdjen 33efa^ung^tiuppen; biefer

I)at fid; einen oon ben (Siumo lauern geii)äl;lten Staatsrat jur Seite
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gefteCft, roeld^er iebo($ nur berotenbe 33efitgntg befi^t. 06 unb §u

TOefd^er 3eit 3)Zeme( eine fefte ftaatlid^e Drbnung gegeben unb feine

internationale ©teffung feftgefteüt roirb, ift noc^ nidjt ab5u[e!)en, ba

rcaljrfrfjeinlid^ innerl;alb ber ©ntente felbft ©egenfdfee in biefer ^^age

beftetjen unb au^geglidjen werben muffen, ^"'^effen ift bie aufeen;

poIitifd;e ©teffung 9J?eniel^, foroeit e^ fid; babei um fein SScrljältni^

§u Sitauen t^anbelt, für biefe§ Sanb, ba^ auf ben Zutritt jum 3Jieere

unb ben ^afen von 2Jiemel angeraiefen ift, üon größter Sebeutung

;

e^ f)aben ba^er feit geraumer S^it SSer^anblungen ftattgefunben,

um eine 3!?erf(^mel3ung ober roenigften» eine innige SBirtfc^aft^union

5roifd;en beiben Säubern l^erbeijufü^ren. @ine fo(c|e ^^erbinbung

böte beiben 3::ei(en große ^^orteile. 2BäE;renb Sitauen bur($ 3J?emeI

einen für bie SSerfd^iffung feiner Sanbe^probufte befonber^ geeigneten

^afen erfjielte, mürbe bie 3}?emeler ^oljinbuftrie, bie auf ba^ litouifc^e

^0(3 angeroiefen ift, eine gefiederte 3tot)ftoffbafi§ gercinnen. ©runb*

läge für bie S^eriianblungen bilbete ber 33orfc^Iag, bie .3oiIgren§en

jraifc^en ben beiben (Staaten fallen ju (äffen unb eine gemeinfame

Soffgrenje gegenüber bem 2(u^Ianb Eiersuflellen. SDie Sitauer oer:=

langten hierbei, baß i(;nen bei ber SSerroaltung unb (Srf)ebung ber

3ölle unb ber geftfe^ung üon 2;arifen ein norfjerrfdjenber ©inftufe

eingeräumt mürbe, mäl;renb bie aJiemeler @Ieid)fte(Iung forberten.

2Ingeblic^ nun finb bie ^^erfinnblungen gefd^eitert, roeil man fid;

über biefe fragen nid^t f;at einigen fönnen. Maä) einer niel t»er-

breiteten 3lnfid}t aber ift bal (Sd;eitern auf ben ©inf(u§ ber ?^ran=

gofen jurüdsufü^ren, bie in iljrer augenblidlid^en 3}?ad)tftettung gute

©ef^äfte mad^en, unb benen an einer ^nberung ber gegenroärtigen

Sage menig gelegen fei. 2)ag ^^iftanbefommen einer Union sroifdjen

Sitauen unb 9JJemel märe non großer Sebeutung für 2)eutfd;Ianb.

hierauf wirb noä) fpäter ein§uge(;en fein.

Settlanb mit einer SBeuöIferung oon runb 2 Miü. ginrooljnern

rairb im ©üben non Sitauen, im Cften non ©omjet=9fiußIanb unb

im Sf^orben non ©ftlanb begrenzt. ©^ befi^t eine oor§ügli(^e Klüfte

mit ben midjtigen Cftfee(;äfen 9iiga, Sibau unb äßinbau. S)ie aj?e^r=

gal)( ber Seoölferung beftet)t au§ Kleinbauern. Slnberl aU in

Sitauen lag ber ©roßgrunbbefi^ in Settlanb in ber ^anb beutfc^=

ftämmiger 2(riftofraten , ber fogenannten „Saltifd^en ^^arone".

2)iefe Klaffe ift sroar beutfc^er ^erfunft, (jat aber nor htm Kriege

fid^ burdiaug großruffi^ betätigt unb mar eine ^auptftü^e ber

ruffifdjen imperioliftifd^en Partei. 9cad; bem 3ufammenbruc^ ber

beutfdjen Cffupation unb be0 33ermontunterne(;men!o mußten bie

edömolletä afa^rBud^ XLV 1. 14
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23Qrone au§ bem Sanbe flie()cn; fie (galten fid; je^t gröBtenteU'3 in

©eutfd^Ianb auf.

$8or bem j^rtege war bte ^nbuftrie in ßettlanb ftärfer aU

im übrigen äkitifum entmidfelt. 9iiga, 9J?itau unb ßibau roaren

inbuftrielle 3^"tren, mit einer beai^ten^ioerten gabrifation von

^efti(n)aren,'aJki'd)inen , ^lleineifenjeug unb eilenrooren; ferner gab

el 2)ampf[ägen)erfe, ^^apier* unb DimiUjIen, 33rnuereien unb

S^iaffinerien Si>ä()renb be5 5lriege^ rourben bie 3i>erte gumeift

jerftört unb bie menigen, bie beftetjen blieben, würben i^rer

3}Jafd;inen unb \i)U§ fonftigen ^robuftion^npparateiS beraubt. S)a0

md;t§beftomeniger noc^ betrndjtlidje Qubuftriearbeitereiement übt

eine rabifalifierenbe Sßirfung nuS, [o bafe bo(fd)etinftil'dje Xenbenjen

in ßettlanb ftnrfer entroidelt finb aU in Sitauen. %ud) roä^renb

beö 5?riege^ i)aben fid) innerljalb ber ruffifd;en 9lrmee bie Seiten

aU ein boIfd;en)iftifd;er SJöljrboben ermiefen, bejeidjuenb ift e§,

ba§ bie SpfJörber be^ Qaxtn Setten rcnren. Sie 9iegierung unter

§ül)rung be§ a)iinifterprafibenten Ulmani^ ijat smar, geftüfet auf

eine gutbifsiplinierte fteljenbe 2lrmce non 30000 3}iann, ba§ §eft

in Rauben; aud) ift i^rc ßage uom par(anientarifd)en Staub;

punfte au5 gefeftigt, ba fie in ber ^onftituante über 133 Stimmen

ber bürgeilidjcn ^varteien uerfiigt, benen nur G9 (Soäialbcmofraten

aU Dppofition gegenüberftet)eu ; hod) finb infolge ber enuäljnten

bülfdjemiftifdjen Stömungen bie tatfadjlidjen 3)cad)tuer()ältniffe un=

bnrd)fid)tig unb bie Sage nid;t in gleidjer SBeife gefeftigt roie in

Sitouen. 3»"^^Politifd) bemegt fid; bie 9{egieruug be^ ^errn Ulmaniy

in agrarfoäiaIiftifd)en 33at)nen, in ber 3luf5enpoIitif geigt fie eine

ftarfe Hinneigung ju ^^olen.

©ftlanb ift an iBobenfladje unb — mit 1,2 Wdü. ©inroo^nern —
oud) ber 33eoölferungg5al)I nadi ber geringfte ber 9ianbftaaten. ©eine

©renjen oerlaufeu im «Süben gegen Settianb, im äßeften gegen

©oro)et=9iuB(anb. Q^ befi^t neben bem midjtigen ^afen non dUüüi

bie Unioerfüät SDorpat, lange ^ai)x^ t)inbnrd^ ber geiftige WüitU
punft beg 3)eutfd)tumio im 9Jorben 9tuBIanbö. SDie 33euölferung

g(eid;t iljrer ©truftur nad; ber Settlanbä, and) finb bie inneren ^^er=

t)ä(tniffe im allgemeinen bie gleidien. 2luBenpolitif(^ infliniert bie

eftnifdje 9iepublit nad; ©nglanb, eö \)at foeben ol^ erfter ber

^Hanbftaaten einen ^anbel^uertrag mit ber britifd;en 9iegierung

abgefdjloffen.

2)er oorroiegenb agrarifdje 6t)arafter beiS Saltifum bebingt für

bie brei Staaten @(eid)t)eit i|)rer oolf^roirtfdjaftlid^en ©runblagen.
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©oiuett Innbroirtidjnfttidje ©räeugniffe für bie @rnä(;rung üon 'M^n\d)

unb ä^iel; in Setradjt fommen, max ber Säuberfomplei* frütjer felbft-

ei*näf)renb, erjeugte aber mit 2Iu§naI)me einiger t)eute ju Sett=

lanb ge^örenben Xeife feinen nennenswerten Überfdju^ gur Slu§=

futjr. %üi bie 33efriebigung ber übrigen ßebenSbebürfniffe, b. i).

bie S3er[ürgung mit ©enu^mitteln, Sefleibung unb ^nbuftrieerjeug^

uiffen mar unb ift man faft au^ldjHe^Uc^ auf bie ©infutjr ange=

wiefen. Unter ben ©inroirfungen beS i^riegeS nun ift bie lanb-

mirtfc^aftlidje ^robuftion fo ftarf äurüdgegangen, baJB man tjeute

im Saltifum mit @rnä(;rungSfd;mierigfeiten ju fämpfeu f)at. 3Bä§=

renb Litauen feineu .eigenen ©etreibebebarf bed't unb einige Ianb=

mirtfdiaftlid^e 9Jebenprobufte, ©änfe, ©eflügel, @ier unb 93utter,

ei'portieren fann, mu^ Settlanb unb @ftlanb Srotgetreibe unb j^^ett*

ftoffe einfüljren. S)ie ©lunblage beS 9reidjtumS ber ^^proüinjen unb

iljre eigentlid^en ©fportprobufte roaten ^ol^, %ia<i)§ unb Seinfaat,

bie audj t)eute in ber 3Birtfd;aft ber Staaten bie entfd^eibenbe

9iolIe fpielen.

21llgemein t;offt man allerbingS burd; bie SlufteiQtng beS ©ro^«

grunbbefi^eS unb burd; ben Übergang uon ber ejtenfiüen jur in=

tenfiuen äßirtfc^aftSform bie Ianbmirtfd;aftlidje ^robuftion ju l;eben,

abgefel;en bauon, baB bie Slgrarreform aud^ auS fo^iale-n unb poli-

tifc^en ©rroägungen IjerauS bie brennenbfte ?^rage barftedt, bie bie

neuen Sfiepublifen im ^nnern ju löfen i)aim\.

2lm roenigften rabifaf mirb — ber gemäßigten politifd^en 'Siiä)'

tung bei? SSoIfeS entfpred;enb — hierbei in Sitauen uorgegangen

roerben. Qm 3luftrage ber Diegierung l)at fürjtid; bafelbft ein

beutfi^er @ele|rter eingel)enbe Untevfnd^ungen über bie 2Igrars

oer^ältniffe ongeflefit unb auf ©runb feiner ©tubien einen ©iebe*

Iunggp(an auiSgearbeitet. S)ana^ fott ber ©rofegrnnbbefi^ burd;

Enteignung in ha^ Eigentum beS ©taateS übergefüijrt unb auf

jebem ber fo gerconnenen Staatsgüter ttma 30 Sieblungen für

S3auern na^ bänifdjem 3)iufter, b. Ij. mit intenfiuer 9Jti(d)mirtfd)aft

eingerid;tet roerben, bie jebe ungefät)r 70—100 SDeBjatinen groß

fein roürben. %üx bie ©urc^fütirung biefer Dteform, burdj bie bie

litauifd;e 33obenprobuftiün um ein 9)iet)rfad)eS gefteigert roerben

roürbe, foQ eine neue 36iitralbe{)ürbe, bie £anbe§fu(turbel}örbe, ge=

fd;affen roerben, roeld)e aud) für eine fi;ftematifc^e Drainage unb

für ben 3luSbau beS 3öegene|eS ju forgen i)ätte. SDiefe 3Sorfd)Iäge

^aben bei ber Sf^egierung 2tnflang gefunben unb fie finb jur ©runb-

tage für bie Slrbeiten einer parlamentarifdien i^ommiffion gemad^t

14*
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roorben, bie unter 5ßorfi| bei SluBenminifterg ^ur roeiteren 3Sor;

bereitung ber Slgrarreform gebilbet roorben ift.

^n Settlanb iinb ©fllaub [inb bereite ©efe^e erlaffen raorben,

hnxä) bie bie ©roBgi"unbbefi|er enteignet luerben, jum S^eil mit

berart geringen ©ntfc^äbigungen, ba^ bie Enteignung einer ^on=

ftSfation gleidjEünimt. ©o rourbe jum Seifpiel in ©ftlanb eine

üollfomnien eingeridjtete Spiritu^brennerei mit 42 000 Gftmarf be=

wertet. @ine ©ägemüt)te mit 5turbinenbetrieb raurbe mit 10 000

©ftmarf üeran[c^Iagt. Sie 3Serftaatüd;ung be§ ©ro^forftbefi^e^

mie auä) ber Übergang bei lanbroirtfrfjaftUd^en 53efi^el in bie ^änbe

ber Kleinbauern luirb bie 23ebingungen, unter benen [id^ bill;er

ber ^oI§()anbeI uoHäog, oeränbern. hierauf wirb in folgenbem nod^

näi)er einjugeljen [ein.

Stellt bie 2lulfuljr ber Ianbroirtid;aftlid;en 9Jot)ftoffe bal Md--

grat ber S^olflroirtidiaft bar, fo mar nor bem Kriege anö) bie

^ran[it(age ber baltifdien ^rouinjen oon roirtfd^aftlic^er 33ebeutung.

S^tiga, 2ibau, 2i>inbau unb 9^eüal t)ütten all ^interlanb faft bal

gelamte europaiidje Stu^lanb für bie Speijung i^rel ©d)iffltierfet)rl;

beinatie ein 2)rittel bei gefamten europäifc^^-uffiidjen 3tu§en{)anbell

na^m feinen äBeg über biefe ^äfen, über beren SBarenüerfe^r

folgenbe S'^^j'^" 3lulfunft geben.

ei betrug bie (
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Sic ^aitpteinful^rattifel 9üga§ waren 3)Jaf(^tnen, in ber 2lul=

fut)r ftanb "^iaä)^ nn erfter ©teüe ; bann folgten ©etreibe unb ^ol^.

3Son ber gefamten ru[fi[rf;en glad^gau^ful^r entfielen im ^ai)re 1906

auf 9?iga 60 «/o.

aJiit bem 2lu§[^eiben 9hiBtanb§ oom äßeltmarftnerfelir i)ahen

bie 9^anbftaaten ben ^ranfitüer!et;r nerloren, TOoburd; i^re xoxxU

fd)aftlirf)e Sage eine erl)eb(id)e ©d;roäcf)ung gegenüber ben griebenl=

Seiten erleibet.

2)a^ fid^ tro| ber günftigen Sage ber Dftfee{)äfen aB <Qaupt=

umfrf)(ag§p[ä^e uon §olj unb %iaä)§ bafelbft bie ^nbuftrie in nid^t

ftärferem Tla^t entroicfeite, lag baran, ba§ ba§ Sanb o()ne 5lof)ten=

üorfommen ift unb batjer ber gefamte Slot)Ienbebarf nom 2tu§lanbe

eingeführt werben mufete. Siefe 2lbt)ängigfeit niad^t fi^ ie|t ftärfer

füfilbar aU vox bem 5lriege; @ng(anb, ha§: ber Hauptlieferant roor,

§Qt nömlid^ feine ^o{)len§au§ful)r rationiert, unb ba e§ üorläufig

nid^t einmal bie Slnfoiberungen feiner Sunbeiogenoffen befriebigen

!onn, muffen bie 9ianbftaaten leer aulgel)en; baljer bann aud^

bafelbft afutefter Srennftoffmangel lierrfd^t. ^n (Sftlanb l)at man

injroifd^en einen Srennftoff ju oerroerten begonnen, oon bem gro^e

3Sorfommen nor^anben fein foüen. @» ift bie^ ber fogenannte

Srennfdjiefer, ein öllialtiger Stein, über beffen ©igenf^aften unb

enbgültige 3]ern)enbung§möglid)feiten man nod^ fein Urteil fällen

fann, ba gegenroärtig erft planmäßige Unterfud^ungen angefteßt

werben, an benen fid^ aud) beutfd;e j^irmen beteiligen. 3)ie eftnifd^en

©taat^balmen nermenben ben 33rennid)iefer bereitio für ben ^Betrieb

ber Sofomotioen, er foll aber in ber bi§l)erigen j^orm ein feljr ntongel-

^after Äoljtenerfa^ fein unb bie a)iaf(^tnen ruinieren. 3tu(^ wirb

berid;tet, baß 3Sorfommen, bie unterljalb be^ 9}?erre!öfpiegelä liegen,.

nid)t abbauroürbig finb, ba ber ©tein bann fo uiel glüfftgfeit an=

fangt, baß er nic^t mel)r gebraudö§fät)ig ift. ^mmer^in ift bie 9)töglid^==

feit üor^anben, baß bei grünblic^er n)iffenfd)aftlid)er 3lugbilbung ber

©eroinnungg; unb 3lufbereitung^metljoben ^ier ein Srennftoff §er=

geftellt werben fann, ber einen, wenn aud^ nid^t noUwertigen, @ifa^

für Äol)le bietet.

2}lit il)rer ftaatlid;en ©elbftänbigfeit ergab fid; für bie 3f?epublifen

bie ^totwenbigfeit, ein nationales SBä^rungSf^ftem ju wäl)len, wobei

fie entweber eine neue 2öäl)rung fd^affen ober eine beftel)enbe au^s

länbifc^e SBä^rung bei fid^ legalifieren fonnten; bie 2Sal)l ift gewiß

fdjwierig für funge ©toaten, bie an afuteftem ©elbmangel leiben,
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benen ©olbbecfung nid)t jur $ßerfügung fteljt, unb bie bei unentrotcfefter

innerer 9Birt|(f)aft afle inbuftriellen ©rjeugniffe a\i§ bem 3luölanbe

einfiU)ren muffen. SInfangg biefe^ ^a^reg unternal)m el eine englifdje

Sanfgruppe, ben brei SHepublifen, bie ju einer 3)Zünäunion nereinigt

werben fodten, eine eigene 2BäI;rnng ju geben, ^(hn ber brei

etaaten follte mä) bent 3Jiufter ber Bank of England eine S^oten^

banf erridjten mit je einer Slbteilnng für 9iotenemijfionen unb einer

3lbtei[ung für allgemeine 23anfgefd;nfte. SDiefen ßmiffion^banfen

füllte bie 2Infgnbe jufallen, unter englifd)er ©nrantie bie neue

Si>ä(jrung auf ©olbbafi^ ju fd;affen. 3^iefer ^Uan tft jebod; gefdjeitert.

^n Sitauen, roo neben bem faft oerfdimunbenen S'^^'^ni-'w^st ^i^

beutfdie 9Jiar! unb ber non unferer SJiilitäruerroaltung [)erau!Sgegebenc

Oberoftrubel al§ 3'^^^w"9^"^^ttel im Umlauf finb, l)ält man fii^

rorläufig nod^ nid^t öfonomifd) ftar! genug für eine eigene 9Bät)rung,

unb man beabfidjtigt batjer, bie beutfd;e ä)iarfmä(jrung bi§ auf

weitere^ beisubeljalten. hierbei fann bie Sicgierung, mdl fie ftabile

^ßertjältniffe fd}affen, ber Süitiüirfung 2)eutfd)(anb^ natür(id) nidjt

entraten. ^ntereffant ift immertjin, baf3 ber ^Bertreter ber felben

englifdjen Sanfgruppe, ber jur 5)urd)füt)rung be^ oben evroätjnten

ginauäpIiineiS nac^ bem Saltifum entfanbt mar, roäljrcnb nod) bie

S]ert)anblungen im ©enge maren, non un!^ 20 SDiillionen Dberoft=

marf faufen raoUte, um bamit in ßitauen ben ^ladjiS gu beäat)Ien,

für meldten er fid; insroifd^en ein 9)tonopoI oerfdjafft l)atte.

3m (iJegenfa^ ju ßitauen (;at Settlanb eine eigene 9Bät)rung

eingefüt^rt, unb jroar ben (ettifdjen 9Iubel; t)ierfür ift im ^nlanbe

ein ^"'^'iS^f"^^ feftgefe^t, ber einem 2ßert oon 2 beutfdjen Wlad

für ben ßettenrubel entfpridjt. (Sd)on mä^renb ber furjen ^\:\t

i|re5 23eftel)cn^ l)at fid^ bie Seben^fätjigfeit biefer SBdljrung als

fraglid^ ermiefen; ber Settenrubel mirb l)eute in 3)eutid)(anb nur

mit 25 ^sfennigen bewertet.

^n (S'ftlanb waren mäf)renb ber beutfdien Cffupationögeit ber

Dftrubel unb bie 9{eid;^marf in Umlauf. 9)iit ber ©rünbung beä

felbftänbigen Staate^ am 2. gebruar 1919 emittierte bie Diegierung

fogenannte SCreforfdjeine, bie mit 5"/o iierginSbar waren, unb bereu

^url gwangigweife gleid; bem einer beutfdjen 9ieid)Smarf feftgefe^ü

rouibe. §ür biefe gdjeine I)aftete baS ©cfamtoermögen bei ejtnifdjen

(Staate^. 33i0 jum Januar 1920 war bie (iinfuljr in ßfllanb nid)t

befd)ränft. SDiefeS l)atte einen ftarfen 3tbflufe ber im fianbe üor-

t)anben gewefenen fremben S)enifen jur t^olge, unb ba bie eigene

2lulful)r unbebeutenb war, fanf bal eftnifdje ©elb fd)nell. S)arauf
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würben ^erorbnungen gu feiner !ünft(id;en .^ebung erfaffen ; ntle im

^riürttbefi^ befinblidjen fremben S)eüi[en würben sroang^roeife jum

offiäieden 33örfenfur^ eingebogen; ferner wnrbe ben ©jporteuren bie

3Serpftid;htng auferlegt, 25°/o be§ SBerte^ ber ©jportinare in axiä--

Iänbifd}er 33a(uta gegen 3Sergütung in Oftmar! jum SörfenfurS gu

l^interlegen. Stjnlidje 3iöang§ntQ§nQ^men finb and) in anberen

Sänbern uerfud;! loorben unb (jaben fid; a\§ itnsulänglid^ erwiefen;

bie Oftmorf fanf in folgeubem ^t^empo:

3m Sanimr 1920 betrug bet 2öect üon 1 Dicic^ämatf = 1,5 eftmar!,

(Silbe miU^ 1920 .-.-.. \ -. = 2,5 =

(Snbe 5tpri( 1920 ===== 1 = = 4,5 =

3Jtitte ^tugiift 1920 == = == 1 = = 8,0 =

Spielte im roirtfd;aftlid;en Seben S^lu^lanb^ \)a^ beutfd;e ©lement

eine nu)§fd)lQggebenbe 9?oIIe, fo machte fic^ nielleid^t in feinem Xeii

be^ großen ^eid;e^ ber beutfd;e ©inftuB in gteii^er SBeife geltenb

wie im 33nltihim. S)ur(^ ben ^anbet^uertrag mit Sfiu^Ianb war

3)eutfd)(aub in bie Sage gefegt, unter befonbersS günftigen Sebingungen

bie ruffifd^en 9?ol)ftoffe ju begietjen unb fie bei fid) weiter ju oer*

arbeiten. Sie ^oljinbuftrie in SBeftpreuBen unb ^ofen uerbanfte

\{)x 2)afein bem billigen 9toE)ftoff aug 9iuffifd;=^oIen. 2)ie oftpreufeifd^e

(gäge= unb 3^ßftoffir'^i'fti^iß ^^ä^S '^^^ ^olj faft ausfdilieBüt^ au^

Sitauen, ober e^ würbe, foweit t% nid;t üon Ijier ftammte, au0 bem

angren§enben 9hi^(anb burd^ Litauen burdjgefüf)rt. (Sin günftigen

^•(u^ne^ ermöglidjte e^, bie ©tömme faft oom %{<x%^, wo fie gefällt

würben, bi^ an ba§ 5Berf, in bem fie uerarbeitet werben fotlten,

Ijeranguflö^en. Sitauen l)at alfo al^ Urfprung§= unb S^ranfitlanb

be§ für bie größte bobenftänbige oftpreu^ifdje Qnbuftrie notwenbigen

9?ot)ftofie§ eine befonbere ^ebeutung für Dflpreu^en gehabt. 2)er

burd) ^atjrsetinte eutwidelte SBareuauStaufd; unb bie nad)bartidje

Sage ber beiben ^roüinsen tjat jwifdjen beibra ein bid)te§ '')U%

perfönlid^er $8e§iet)ungen gefdjaffen, welc^e^ bem ©efdjäft^uerfe^r

feinen (Stempel aufgebrüdt unb it)m einen eigenartigen 6i)ara!ter ge^

geben Ijat. Sie ©efc^äfte werben abgefd)loffen unb abgewidelt nadi

faufmännifcben Flegeln unb @ebräud;en, bie im 2Beften unbefannt

finb ober bort al§ unäulängiid; gelten würben. 33efonber§ entwidett

waren biefe SoEaIgebräud;e im ^oljljanbel. Ser beutfdje fMufer

erwarb ba§ ^0(5 in großen Soften „auf bem Stamm", b. |. er

faufte ganje SBalbungen üon ben ©ro^grunbbefi^ern; er bcjatilte

einen 2:eil ber ^lauffumme, etwa ein ©rittet bi^ bie ^älfte, in bar,
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IjQufig o!;ne jebe anbete ©i($er{)e{t für feine Slngal^Iung ju ücriangen

all eine Quittung; benn mcift fannte er ben SSerfäufer, beffen 6f)arafter,

®efd^äftlgebal^ren ,
perfönlid;e S^erbähniffe burd) jatirelange S3er=

binbung unb tjatte n)a^rfc^einli($ aud^ fd;on beffen ^ater gefannt.

9ln bem ^uftö^^^c^ommen unb ber reibungllofen 2lbiüi(f{ung biefer

ftc^ über ^aijxt i)'man§ erftrecfenben ©efd^äfte mar eine ^n^djl üon

Untertiänbfern, 33ertretern, 5lommiffionnren, 3Igenten unb 3?ern3altern

intereffiert. 2)iefe ja^treidien llnterorgane bilbeten jugleid^ einen

9ting, burc^ ben Uneingeroeil)te uom ^olsljanbet aulgefd^Ioffen rourben.

2lu§ ben geograpt)i|d)en unb perfönUdien 3.^erl)ältniffen alfo fügte

e§ fic^, ba^ Dftprcu{3en in ber 3lu§nu^ung ber litauifd^en SBölber

monopolartig baftanb.

3tt)ifd)en bem (ettifd;en ©cbiet unb Cftpreufeen loaren bie 33e=

5ief)ungen roeniger enge. 2)ort lag ha§> lofale 9(uÄfu(_)rgefd)äft in

ben Rauben einiger in 9tiga anfäffigen ©rofjljanbelSfirmen beutfd^er

Sfiationalität. Sal ^olj lüurbe mit Stampfern über See gefc^idt;

©mpfangSorte maren aber neben ^önigeberg auä) Stettin, 23rcmen,

(Smben unb 9?otterbam, oon loo au§ el nad) bem meftfäüfd^en unb

r^einifdjen ^nbuftriebejirf nerfanbt lourbe. 2lud) ©nglanb mar ein

guter 2tbnel;mer für Iettifd)e§ .<gol5, bal bortl;in burd) ?){igenfer

unb reid^sbeutfd^c ©ro^(;änbIer oerfauft luurbe. 3)ie englifd^en

.^äufe befc^ränften fid) auf (5d;nittmateriat, auf ^Bretter unb

©leeperso.

2ßal bie gIad)§probuftion ber ba(tiid;en ^sroninjen anbelangt,

fo war ber 9tuffauf ber (5rnte nid;t nur faft ein Slionopol beutfdjer

^änbter, fonbern bal ^'robuft felbft ging aud) jum größeren Xdl

nad; ^eutfdjlanb; nur geringere ^Jiengen gelangten burd) 33ermitt=

lung beutfdjer firmen nad) ©nglanb'.

^ 2ßa§ f)ier Don bot ?tii^fuf)t unb ber 5Hicf)tuitg, bie fic itat}m, gejagt

tDotbcn tft, bejict)! fid) auf bie im SBaltifum |clbft gctponnciten 9tot)[toffe, olfo

auf bie autoc^t()one 2tn§ful)r. ©auj anber^ Herhält eö ficf) mit bec (ycfamt=

au§fut)t, fotueit fie itjren 2Beg über bie baltifclien ^äfcn natjm. So »uuibc ber

größte %c'd be§ gejamten über 9Jiga tocrfd)ifftcn ^oi^t^ unb [J(ad)fc» nad) 6ug*

lanb beftartett, boc^ ftammte natürlid) nur ein 33rud)tei( ber aiigaer 2üarcn=

ausfuhr auy bem 33altifum, ber übcrft>icgcnbe Jeil fnm bielmcbr, loie fdjon oben

ausgeführt »vovben ift, ous bem übrigen europQifd)cn ^Infilanb. 2)a bie brei

3iepublifen unter bem ^fl^n^^cid) feine iljren (jeutigen ©renjen entfprccbfnbe ge=

fonberte Serloaltung^cinljciten iparen, fonbern 2eile ruffijc^er 4-^roüinjen mit

burdjauö abloeic^enber ©renjfübrung bilbeten, fo ift eä nid)t möglid), jiffern=

mäfeig ffft^uftcHen , luieüiel uon ber 5tuöfut)r über bie baltifd)en ^lifen auf

autoc^t^one battifd^e ^robuftion entfällt. SBir] fiub bei ber 3.^eurteilung biefer
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©nblid^ fei l)ter bnran erinnert, bn^ and) in fultureller ^infi($t

enge 5öanbe sn)iid)en Seutf^Ianb unb ben 6a(tifd)en ^rouinjen bc=

ftanben. ©ie Sliiftofratie
,

gro^e Steile be§ Beamtentums unb ber

Qfabemifc^ ©ebilbeten njoren entroeber beutfdjftämmig ober (jatten

gamilienbegiel^ungen in S)eutfc^lanb , bie meiften non it)nen l;ntten

auf beutfdjen ^od)fd;u(eu ftubiert, ditval, eine frü!)er rein beutfc^e

Uniuerfität, tnar aurf) nacf; itjrer ersroungenen 9?uffifi3ierung fteti^

ein ajJittelpunft beS 3)eutfd)tum§ für haä ganje nörbUd^e 9]u§(anb.

^inju fam, ha^ bie Qnbuftrie faft au§[d)IiefeUd) in beutfc^em Söefi^

\iä) befanb unb für tec^nifd^e 2)letf)oben unb roiffenfdiaftlic^e @nt-

lüidlung fid; üoüfommen an ba§ 9}Jutterfanb an(et)nte. S)eutfd;e

Stngeftellte, 9BerEmeifter unb SSorarbeiter ftü|ten in ben weniger be-

mittelten ©^id;ten ha§ beutfc^e CSIement. ®a§ biefe engen, burc^

futturetfe, üölfifd^e unb rairtidjaftüc^e 53ebingungen gefc^affeuen roed^fet«

feitigen Schiebungen ^raifi^en ®eutfd;Ianb unb ben baltifdjen ^roninsen

hnxd) ben 2lu§bru(^ ber (^einbfeligfeiten smifd;en beiben Staaten

fd^roer erfd^üttert roerben mußten, ift nerftänblid^. ®afe biefe S3anbe

aber eine foldj ftarfe Soderung erfa{)ren i)ahtn, roie t§ tatfädjiid)

gefd)e^en ift, baran tjaben erft bie f:päteren ©ntroidtungen ©d^ulb.

33eDor id^ nä^er auf ben 2lufeen{)anbel eingel)e, ift eS batjer gum

'i^erftänbniS ber 3wfatnment;änge erforberlid; , eine Überfidjt über

bie heutigen politifd^en unb t)anbeIlpoIitifc^en 33e§iet)ungen ber 9?anb=

ftaaten ju SDeutfd^Ianb gu geben.

@§ ift üerftänblid^, bafe bie auSraärtigen Sejieliungen ber neuen

Staaten fid^ erft aümät)(ic^ ftaren tonnen. ©d;on baburc^, ba^ fie

nod; nid^t de jure anerfannt finb, bleibt it)r S^ertiältniS ju ben

©ro^mäd^ten nod^ ungeroife. 9^oc^ n)eld)er Seite fie fid) su roenben

^aben, rao i^r eigene-5 3'^tereffe liegt, baio fann erft bie 3u'fw"ft

erraeifen. 2)ie Unficberfieit iljrer Stellung bebingt üorläufig nod}

ein haften unb j^üljlen nad^ allen Seiten, ha§ unoereinbar ift mit

einem entfd;eibenben Sd^ritt nadb einer 9fiid)tung.

®a§ Ser|ältniS ©eutfd^lanbS gu ben 9knbftaaten mar junäd^ft

fein glüdlic^eS. Unmittelbar oor iljrer 33etfelbftänbigung roaren ik

'l^ermaltung^gebiet ber beutfdjen 9)älitärbeljörben gemefen. S)ie mit

einer Otfupation notroenbigerroeife oerbunbenen gärten ber SSerroaltung

mirften nod^ nad; unb Ijielten bie Slbneigung gegen S)eutfd;lanb in

3ftage lebtgtid^ auf bie Grfa^rungen unb Urteile bct bcutfc^en ßaufteute an"

geuücfen, bie aüerbing§ bei i()tec eingc^enben ^enntnte ber 5öert}ä(tiüife tioEcn

2lnfprud§ batauf ^aben, aU julierdiffig angefe^en ju tuecbeti.
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tociten Bä)[ä)Un ber 33eüö(!erung aufredjt. 9lod; Ijeute finb bie legten

©puren baüon nid)t üern)if($t. ©rfd^roerenb I)iei-bei fiel in§ ©croid^t,

ba^ bie beiitid^en 9}tilitäi-be()örben um)erf)ot)Ien auf bie «Seite ber

©roBgrunbbefi^er getreten luaren, einer 0affe, für bie ba§ SSoIf

nur @efüt)(e be^ 'Raffel befifet. (g5 folgte im ^a^re 1919 ha§

SSernionbtdlntcrneljmen, nn bem bie beutfd)e 9?egierung sroar feinen

2lntetl Ijatte, boS aber, ba fid^ beutfdje Gruppen in gangen 3Ser'

bänben baran beteiligten, non ber 33eüölferung al§ eine beutfdje

älEtion angefeljen raurbe, uield)e Slutfaffung andj beute no(^ bie aU?

gemein gültige ift. 5}a§ bie rücffid)t5lo|"e 5lriegfüljrung ber 33ermonbts

^Truppen, ilire üielfad;en Übergriffe gegen bie 3iüilberölferung, ber

beut[d)en ©adie großen Slbbrud) tun muf3ten, liegt auf ber §anb.

W\t Sitauen nun l)aben fic^ unfere politifc^en 33e5iel;ungen feit

Slnfang biefe^ Q^^J^^^ erljeblid^ gebeffert. Urfad^e Ijierfür ift einer^

feit!? bie ^atfad^e, baB facblidje ©rünbe für ernftlidje SDifferenjen

gmifd^en ben beiben Säubern nidjt beftelien, anbererfeit^ bie im

SSolfe immer ftärfer fid^ uerbreitenbe Überseugung, bafe beibe Sdnber

mirtl'd^aftlid) in raed)fel[eitiger 3lbl)ängigfeit noneinnnber ftel)en. ®nt==

frembenb luirft aud; jetjt nod) bie älfemeler ^v^age, bereu enbgültige

Söfung, in mcldjer ^öeife fie aud) immer auefallen möge, für eine

weitere 2Innäl)erung ber beiben 9iationen nur ermünfdjt fein tann.

%üi bie 33eäiel)ungen ämi|'d;en Settlanb unb 2)eutfdjlanb ergaben

fidö au^ bem 33ermonbt4lnternel)men ernfte folgen. S)ie lettifdje

Sfiegiernng uerlangte @rfa^ für bie uon ben 33ermonbt''Xruppen

angeridjteten Sd;äben, eine gorbcrung, bie felbftoerftänblid; ab=

geleljut rourbe. ^nfolgebeffen erflärte Settlanb ©übe 1919 bie

biplomatifdjen 53e5iel}ungen ju SDeutjdjlanb für gelöft. 2)er baburdj

Qefd;affene ^Irieg^suftanb blieb latent, benn ju 5lrieg§l)anblungeu

ift e§ nidjt gefommen ; aud) finb mätirenb ber ganjen ^riegSjeit bie

gegcnfeitigen ^anbelSbesieljungen nidjt unterbrodjcn roorben. dlaö)

üer^ältniSmäfsig furjer 3fit bradj fid; bie ©rlenntni^ '^aljn, ta^

biejer 3iift'i"b ben Qntereffen be^ Heineren Sauber abträglid; fei.

^erljanblungen mürben angefnüpft unb am 15. ^uli ein ^^rieben^*

«ertrag gmifd^en Seutkl)lanb unb Settlanb gefd^loffen, ber insmifdien

oon beiben (Staaten ratifiziert morben ift. 2)er ^Isertrag ift ein

Sfta^menabfommen, ha^ äunäd)ft bie äßieberljevftellung ber amtlid)en

Sesie^ungen bejmedt. ©leidjjeitig werben burd) \i)x\ einige n)irt=

fd;aftlid)e ^-ragen grunbfä^lid; geregelt, roäljrenb bie i^lärung unb

S3efd)luf3fafiung über bie fid; bierau^ ergebenben (Sinselfragen ber 2lr=

beit üon llnterfommifHonen uorbeljalten ift. ©iefe Unterfommiffionen



219] ®ie Battifdfjen ^Ranbftaaten unb if)re ^aubet^politifc^e 9?ebeutung 219

finb bi^5{)er nod; nidjt j^ufammengetreteu. W\t bem 33eg{nn ber

33erl;anb(ungen tu ab[el;barer 3^^^ ^^"" ^^^^ gererf^net werben.

SDurd; biefe Vorgänge ift bie Spannung jroifcfjen beiben Aktionen

roefentlid) fierabgeminbert roorben, unb e^ bereitet fid) in ber öffent^

Iid)en 9JJeinuug in Settlanb ein geroiffer UmfdjTOung jugunften

S)eutfd;(anb§ uor. ©o würbe ein beutjd;er Kaufmann fürslid^ üon

bem ©tabtoberf)aupt oon 9tiga mit ben 2Borten empfangen: „Sie

erfte ©d^malbe." S)ie[e ©ntiuicflung ift aUerbing^ lueniger politifc^er

^Jatur, benn bie au^enpolitifdje §reunbfd)aft ju '^^olen ^at feine

9J?inberung erfafjren, aiä nietmetir eine %olg^z roirt|d)aftlid;er 33e=

redjuung; man l;at nämlid) eingefet;en, ba^ ot)ne ein befferesS ^^er=

{)ältni^ gu SDeutfd^Ianb ber (ettifd)e S(u^enl;anbe( nic^t mieber auf-

blü(;en fann.

S)en ^anbet^besief^ungen groifc^en 2)eutfd;(anb unb ben 9^anb=

ftaaten eine nerlä^Iidje ©runblage burd; ben Slbfdjlufe von Sßirt--

fd^nft^abfommen gu geben, ift me^rfad; oerfud;t raorben.

W\t Sitauen begannen ä^erEjanblungen bereite im ©eptember bei

3!af)rel 1919. 2)ie Sitauer nerlangten bie ©inräumung einel 2(nleif)e=

frebiteg in ^öt^e üon ungefätir 30 3}UUionen 9)iorf, ferner Sieferung uon

i!ol;Ien unb non einer ^l^ii)^ beutfdjer ^nbuftrieerjeugniffe für ben

Sebarf ber ©taatlbabnen unb ber Sanbroirtfd^aft, in benen gro{3er

9}(angel Ijerrfd^t. 2111 ©egenleiftung moUte Litauen beftimmte SJiengen

uon ^otj, %iaö)^ unb Seinfamen liefern. Sie SSerljanblungen

blieben ergebniiSfol, ha bie Sitauer gu bem ©c^Iuffe gelangten, ha^

unfer 3lnIeit)eangebot itjren Sebürfuiffen nidjt ©enüge leifte unb

bafe bei bem engen materiellen 3^1 [«'»"^^»^^^^"9 biejer beiben fragen

ein 2Birtfd;aftlabfommen nid^t getätigt werben fönne. Xxo^ bei

©d;eiternl ber ^ert;anblungen trat feine Unterbredjung im ^anbell-

müd)X äroifd;en beiben «Staaten ein, bil im {5ebruar biefel ^at)rel bie

Utauifdje 9?egierung plö^Iid; bie ^olsausfu^r fperite mit ber Se;

grünbung, ba^ fie infolge SJiangell an i^ot)le fämtIid;e!o gefd)Iagene

^ols für ben 33etrieb ber ©ifenbaljuen im Sanbe beljalten muffe,

^ierburc^ würbe bie oftpreufeifdje Qnbuftrie, bie gro^e äliengen ge?

fd^Iagener ^öl^er in Sitauen jum StbflöBen bereit l;atte, nid)t nur

plölilid; uon ifjrem 9io{)ftoff abgefd)nitten, fonbern el waren aud^

Kapitalien im äßerte uon etwa 100 äliillionen 3}?arf bebrol)t, benn

bal ^ülä war teilweife bereit! oor bem Kriege gefauft unb gro^e

Saran^a^lungen barauf geleiftet Würben. 9tad; langwierigen ^^er=

^anblungen fam im ^uni biefel^al^rel ein 3?ertrag ^uftanbe, in weld;em

bie ßitauer fic^ uerpfUditeten , 200 000 fm §ol§ gur Slulfutjr frei-
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§ugeben, wogegen i^inn [ettenS ber oflpreu^ifd^en Qntereffenten eine

befttmmte 3)tenge ^ol;[en bef($afft raurbc. Qn biefent 3?ertrage

famen fernerf)in beibe 9tegierungen überein, hli jum 2lbic^(ufe eine§

2Birtfd^aft§abfommen§ ben gegenfeitigen §anbellüerfe{;r feinen ueja^

torifd^en 9)k^na^men gu unterroerfen. S)aB bie S^erljanblungen

über ein neues 2Birt§l"d;aftSabfommen biSljer noä) nidjt begonnen

l^aben, liegt 5itm X<^\1 an ben miIitäri[d;-poIiti[d)en ©reignijfen im

Often; eS ift begreiflid^, ba^ bei bem fteten aßed^fei ber ©ejamtlage

eine ©tabilifierung ber 33ert;ältni[ie abgemartet werben mufe.

2Bn0 Settlanb anlangt, fo roirb bnrd^ ben erroä[)nten 9tal^men=

uertrag oom 15. ^uli 1920 ber Soben oorbereitet [ür ä>ereinbarungen

jur ©id^crung beS gegenfeitigen §anbe(lüerfe()r§.

Surd^ § 4 be§ 3>ertrage? mirb grunb|ä^(idj 3)ieiftbegünftigung

geroäljrleiftet in 2lnfet)ung beg gefet^lic^en unb geridjtlidjen Sd^u^eS

bei GigeutumS ber gegenfeitigen Staatsangehörigen [oroie für ben

gegenfeitigen iQanbeISuerfef)r, für inbuftrielle Unternel;mungen unb

für bie ©c^iffal^rt.

Über hin im § 7 beS $öertrageS Scttlanb jugefidjerten äBaren=

frebit finb im einsetnen 33ereinbarungen nod; nid;t getroffen morben.

SDiefer ^arenfrebit rairb bem Qm^d bienen, ben gegenfeitigen

^anbelSuerfe^r unter gebül)renber 33erüdfid)tigung ber 3n^c^"^ff^"

beiber ^eite ^u entroideln ; alle ©injel^eiten merben oon einer Unter=

fommiffion feftgefe^t werben.

(gnblid; mirb nad; § 9 beS $8ertrageS bie Siegelung ber fonftigen

3ßirtfd;aft§=, ?^inan5= unb ä?erfe()rSfvagen ebenfalls in befonberen

5lommiffionen erfolgen, raorauS erfid;tlid; ift, ba§ nod; jal^lreid^e

(Sinjelfragen ju löfen unb 5aljlreid;e fid) mibcrftreitenbe ^"tereffen

ju üerföt)nen finb.

W\t föfttanb finb biStjer äl)ntid)e ^krljanblungen nod^ ni(^t in

bie 2Bege geleitet raorben.

2)er Slufeenl^anbel ift in ben brei 9tepubli!en burd^ ftaatlid^c 93in=

bungen befd^ränft. ^n Sitauen unterliegt mie in Seutfd^tanb bie 2luS=

unb ©infutjr bef)örblid;en ^^eroiHigungen. ^n Setttanb beftet)t ein

attgemeineS @inful)rüerbot, baS für IebenSroid;tige SBaren allerbingS

nidjt fdjarf ge[)anbi)abt wirb, wä(;renb bie ©inful;r non älZobewaren,

ßufuSgegenftänben unb Spielwaren nid;t geftattet wirb, ^ie 3tuS=

fu^r üon 2öaren ift genet)migungSpfIid;tig. 3)aS gleid)e ift bei (Sftlanb

ber ^atl. Über biefe ftaatlid;en ^^inbungen burc^ 3luS: unb ©infu^r-

uerbote t;inauS jeigen fid; bereits S3eftrebungen 5u noc^ ftärfercr
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3ufQmmenfaffung be§ 21u§enf)anbell in ber ^anb ber 33ef)örben

foioie Slnfä^e gu raeitergetjenbem ©tant^l'oäiali^mu^. ©o ift je^t in

Settlanb ein ©efe^ in 3Sorbereitung, ba^ bie Schaffung einer ^mport^

unb Gjportsentrnfe besraedt. Sie Centrale foll quI fünf 33ertretern

ber 9}Unifterien unb uier 33ertretern ber ^aufmannfd^aft, ^nbuftrie,

hänfen unb @enoffenfd;aften gebilbet toerben; fie wirb mit bifta^

torifc^en SJJaditbefugnifjen bie £ontroffe über ben gefamten 3luBen=

l^nnbel füfjren, unb ofine i^re ©enetjmigung raerben feine 2tu§Innb!3=

abfd^hiffe getätigt werben fönnen; fie wirb ferner bie SSalutapoIttif

beftimmen. Ser ©efe^entrourf fielet brei SIrten non ©infutjrroaren

üor: nämlid^ 1. notroenbige SBoren, bie ofjne ©eneljmigung ein=

gefüf)rt werben bürfen, 2. notroenbige SBaren, bie ber ©enetintigung

äur einful;r bebürfen, unb 3. uerbotene Söaren.

3Seiter auf bem 9Bege §um ©taat^fosiali^mu^ füljrt ein 2ln=

trag, bem fürsUci^ bie ©tabt Sibau grunbfQ^Iidj jugeftimmt ^at;

bnnad; foll unter ber girma „©taatsf)anbe(lamt" unb unter be=

§örblid;er 2luffid)t ein ©ngrol*, ©jport* unb ^mportgefd;äft ge^

grünbet roerben, an bem öffentlid^eg unb ^rioatfapital in gleid;er

§öl;e beteiligt ift.

Sefonberg einfd^neibenb mad)t fi^ bie betjörblidie Überroad;ung

auf bem ©ebiete beg §oI§J)anbeI§ geltenb §ier uereinigen fid^ bie

nad^ 5?erftaatlid;ung be§ SBalbbefi^e^ ftvebenben Xenbenjen mit ber

cfonomifd^en ÜZotroenbigfeit, bato bie ©runblage itirer ftaatlid^en

©jiftenj bitbenbe Sanbe^erseugni^ in roirtfdjaftlici^er SSeife ju üer==

walten unb ju üerwerten unb bie 2lu^fu{)rmengen ftreng su regeln.

2lm planmäfeigften ift l;ierbei bi^tjer Sitauen oorgegangen. (B§ finbet

bort augenb(idli($ eine Überprüfung aller bie ^oljwirtfi^aft rege(n=

ben 33eftimmungen ftatt; bie erteilten ©d;lagerlaubniffe gelten üor=

läufig ai§> ^urüdgejogen unb bebürfen erneuter 33eftätigung , aud^

würben in ©ingelfäüen bereit:» früher getätigte 2I?albanfäufe für

ungültig erflärt.

2Bäl)renb in ber Siegelung ber ^oljwirtfd^aft unb ^au^fufir bie

Sfianbftaaten nod; autonom l)anbeln fönnen, werben ifjnen bie 33e=

bingungen, unter benen fidj ber j5-(a(^lei^port uoUjieljt, oorgefd^rieben

burc^ Verpflichtungen, bie fie fremben Staaten gegenüber über;

nommen Ijaben.

^n Litauen ift einem engli|d)en 5lonfortium im oorigen ^atjre

ber ^Berfauf ber gefamten ^ladl)^ernte fommiffionSweife übertragen

worben, womit fid; bie Siegierung be§ ^edjte^ begeben l)at,

S3efd^ränfungen ber 3tu§fuf)r ?iu oerfügen. ©^ barf gleid; l)ier
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bemerÜ roerben, bn§ Sitnuen bei bie[em (^efd)äft luenig güufligc

©rfa^rimgen geniad)t ^at. S)ie engltjc^en 5lotumi)fionäre i)ahm mit

bem %lad)§ [pefuliert, groBe93knge baüon äunadjft auf Sager genommen

unb jd)Ue&lic^ §u einem uiel niebrigeien ^reiS uerfauft al§ bic

9?egierung l;ätte ei'äieten fönnen, wenn fie frei gemefen märe.

Settlanb ftanb auf bem ^^un!te, bie g(cid)en Erfahrungen ju

mad)en, Ijaite aber nod; 33eroegung^fre{t)eit unb uer(;anbelt gegen=

roärtig über ben ^er!auf eine^ Xeile5 bcr ^^-(adjgernte mit ben

bereinigten Staaten. Sie 9{egierung l;at alfo bie StuSfuljrregelung

nod^ in ber ^anD.

^n ©ftlanb ift ^-Iad)§ unb fieinfamen in '^evbinbung mit ben

25eftrebungen jur Hebung ber 5I5aIuta monopolifiert unb ber ßrnte=:

ertrag auf längere ^txt an ein englifd; amerifanifd)e!S Synbifat

üerfauft morben, raeld^e^ unbefdjränfte 2lueful)rbered)tigung befi^t.

33ei ben 23eftrebungen, ben Slufeenbanbel im (Sinne einer ftaatlid;en

©efamtroirtfd)aft ju regeln, nerbient befonbere Grroätjnung ein

9)Jüment, roelcbe^ n)ä(;renb be^ 5lriege§ in unfere auSmärtigen :ö«nbel^-

beäie(;ungen eingebrungen ift, fid) feittjer im mcfentlidjen aber nur

im Dften behauptet bat unb in unferem §anbc(!§i)erfcljr mit hm
S^taubfiaaten in 3i»fii»ft fid; in immer ftärferer SBcife burdjfefeen

tüirb. ^or bem Kriege, bei uöÜiger ^^^^^i^J^it bc!? ^anöel^ uüu

ftaatlidjen ^inbungen, mar ©olb ba^ allgemein anerfannte 2;^auf(^5

mittel unb bie gä(;igfeit, in Ö)olb ju saljlen, bie einzige 9>orau§=

fe^ung für bie ^efd;affung non äöaren auf bem SBellnuufte. S)ie

buvdj ben Krieg unb bie 33Iocfabe gefd^affenen ^erbältniffe festen,

fomeit 2)eutid)lanb in 33etrad;t tommt, biefe ©runblage be^J 2luf5en=

^anbeU aufjer «Spiel. SBeber fonnten mir non Überfee für ©otb

SBaren ertjalten, noä) maren mir imftanbe, bie neutralen 9iad)bar=

ftaaten im alten Stu^mafs mit unferen ©rijeugniffen , in^befonbere

mit Kot)(e unb Kali ju uerforgen, roeldje fie feit ^a^)^"^" ^^*^" ^'"^

bejogen Ijatten, unb bereu Stusbteiben i^re äßirtfdjaft uor eine Krifi^

füljrte. 2)er gegenfeitige 9}hnige( nun führte ju einem bi^ bal)in

unbefannten äBarcnau^taufdjnerfeljr, nämlid) 5U ftaatlidjen 3tu§taufci^-

geidjäften non Konfumgütevn gegen Konfumgüter. ^mn ^eifpiel: für

eine beftimmte 3Jfenge non SebenSmittein ertjielt ber 3iad)barftaat von

un§ eine beftimmte 9Jienge uon Koljfen. Xa biefem ;i>erfel)r ber (^3runbs

fa^ innemobnte, bie 8djmäd)ung, bie ber S3oIf^mirtld;aft burd) IHbgabe

fd)mer entbet)ilid;er ©rjeugniffe jugefügt rcerbe, burd) g(eid|^citige

^nfü^iung anbereinotraenbiger ©r^eugniffe ju fompenfiercn, fo mürben

biefe 5tran5aftionen eup^emiftifd; Kompenfationlgefd;äfte genannt. 3JJit
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ber 9Btebert)ei*fteIIung be§ SBeltroarennerfeljr^, bem Sluftreten 2lmerifa5

alg ^o^leuüeferant, ber ©teigerung ber ^robuftiou üou 2)ünges

mittelu unb äljnlid^en Ur[ad)en fiub im SBeften Die a]orau^[e|ungen

für ben j^ompeufatiou^üerfeljr gefd^iüunben. 2tnber§ im Dften.

^ier ge^t man meljr unb meljr baju über, für beftimmte 3}iengen

oon SBaren, bie man au^ bem Sanbe (jerau^Iäfet, eine gleidjroertige

a)?enge anberer SBaren ju forbern. Urfadje hierfür ift einerfeit^ bie

burd; ben ^tefftanb i[;rer 33aluta gemtnberte eigene i^auffraft auf

bem SBeltmarft, bie biefe (Staaten auf 2)eutf(^Ianb al^ Lieferanten

für S^buftrieerjeugniffe Derroeift, anbererfeitio bie ©rroägung, ba^

S)eutf($(anb auf bie 9iot)floffe ber ongrengenben Dftlänber angeroiefen

fei. 5Da nun S)eutjd)(anb mieberum feine gertigfabrifate nid^t

roa^do^ ^erau^gibt, fonbern bie ^ufutjr berfelben nerfagen fann, fo

l;at fid^ aiä notmenbige ©egenroirhmg non feiten ber un^ mit 5Ro|=

ftoffen uerforgenben Oftftaaten bie Xenbenj gebilbet, unl nur dlo^=

ftoffe gu liefern, menn mir iijnen bie it)nen unentbel;rlid;en ^^abrifate

liefern. 5Der ©runbfa| : „SBare gegen 3Bare" roirb alfo in unferem

SSerfel^r mit ben S^tanbftaaten in 3w'^"'^ft befonber^ 3u bead)ten fein,

ßänberroeife betradjtet gibt über ben gegenroärtigen 2(u^en(janbel

Sitaueng bie na(^ftet)enbe ©tatiftif Siu^Eunft:

©ic 5l«8fu^r unb einfuhr Cltaucn« im 1. ^atbio^r 1920

31 u § f u f) r : Waxt

1. ßeinfaat 24 324 411,00

2. ©aaten 5 850 560,00

3. Seüe unb ßeber (5Jlai unb ^uni) . 1 187 079,00

4. %ux\\dit ^ßiobufte 9 835 320,00

«Borften 4 4 '1800,00

^Pferbe^aare 835 796,00

5. §ol3 60 781,00

6. Sumpen 12 456 235,00

7. «Dtineralifc^e ^ßrobufte 420 830,00

8. Unbearbeitete .g)Dt3et 10 814 365,30

9. aSearbeitete ^ö^ix 29 581 808,40

10. 5tüt)run9ämittet 3 421000,75

©etreibe 681960,00

3Jie{)l 16 930,00

gteifc^ unb fjette 37 202,00

11. gifen 270 600,00

12. S)ttietfe§ 2 043 435,00

13. giact)§
'

. 160 000 000,00

260 066 428,45



224 ^. ?y- 6ro^n=aBolfgattg [224

einfuhr: ^ölarl

1. 6^emtf(^e 5ßrobufte 7 060 828,98

ÄD§metifa 773 826,60

Sorben 1178481,30

2. ©etrönfe 644 811,14

3. Sabaffabtifate 7 490 319,40

4. Xicrifite ^:probufte 18 118 277,82

5. ^Itanufafturiparcn 23 239 539,91

3ipirn 1754 696,99

Stridwarcn 21584 842,92

6. DiQ^tung^mittel 46 552 300,05

Sala 7 907 844,50

Sndn 25 937 555,40

geringe 8 248 267,38

^efe 389 739,09

7. ^Jictarifabtitate 11226 266,00

8. aJUnctalptobiiftc 3 867 117,00

®laä 2 378 168,47

3enicnt 33 573,40

9. ©atantcriclraren - . 3 369 404,57

10. Strogen 313 8ii3,45

11. ^Jlulitinftrumente 17 477,00

12. aJMc^incn 4175 894,16

13. Tim 1 239 600.00

14. Petroleum 2 042 770,22

15. Schmieröle 2 215 742,56

16. ^Ucnccr3eugmife 4477 911,17

unb ^4<apicrcrieugnUJe 4 268368,07

17. ^otartoffabrifote 789 089,17

18. ©ioerieg 3 8^0 903,57

19. epieljeug . I(i8 062,83

185 722 147,18

2Ba^ %[aäß anlangt, [o ift bereite uon bem aJionopol gcfprod^cn

TOorben, roeld^e^ bie gefamte ©rjeugnng in englifdje ^anb gibt.

'?flaä) SDeutfdjIanb gingen üon ber ©rnte beö üorigen 3«^re5, bie

nad^ fac^uerftänbiger Sd^ä^ung (iOOO tons betragen l^at, nur luenig

nte^r al5 ein 3^^"tel.

SDafe im ^ertialtni^ gur ©efanitau^ful^r bie Siff^i-* f"i^ ^^k
fo niebrig ift, beutet bereits barauf bin, ba§ ©tocfungen im Slbfa^

ftattgefunben bnben. 2Iuefubierfd)nierenb mirfte sunäd)ft bie bereits

crrodijnte einfüljrung einer planmäßigen i0o(5betoirt|d)aftung. .^»insu

fam bie jeitroeilige Slusfubrfperre infolge AtoblenmangelS, bie fid;

nid)t nur gegen 5)eut|d)(anb rid)tete, fonbern tljeoretifcb jebenfaUS

gegen baS gefamte 2luSlanb, fo baf] befonberS axiä) SJiemel für längere



225] 3)te battifc^en Dtanbflaaten unb t^re f)anbcI§politifdöe SSebeutung 225

3eit fein ^olj erl^ielt. 3)?emel gegenüber rairüen aUerbingg poHtifc^e

Söered^nungen mit. @g ift bereite eingangs barauf ^ingeroiefen

roorben, bafe bie 2)temeler ^oläinbuftxie, bie einjige ginanjquelle

biefeS £anbe^, für iljren Sf^ol^ftoffbebarf auf Sitauen angeroiefen ift.

S)ie litauifc^e S^tegierung glaubte alfo, bafe bie 2lbl*d)neibung ber

^oljäufu^r unb bie baburdj uerurfac^te ©efät)rbung feiner §oI§--

inbuftrie bie ^Bereinigung beio SDcemelgebiet^ mit ©ro^Iitauen gur

j^olge l)aben loürbe. ^njroifrf^en i)at unter bem ermähnten Seutfd^^

£itQuij(ien SSertrage uom 21. ^uni bie 2lulfuf)r nad^ 2)eutfd^Ianb

roieber eingefe^t, unb auä) SOtemel fott bereite roieber ^olj eri)alten

^aben. G» barf aber nid^t nerfannt raerben, bo^, befonbersS mit

^infid^t auf bie eng(ifd)en älionopolbeftrebungen, biefe Sieferungen

burd;au^ nid^t alä für bie SDauer gefiebert angefel;en raerben fönnen.

Über bie Seiftunglfätjigfeit SitauenS in ber ^olgauiSfut^r beftel^en

feine ftatiftifd;en 3tngaben au0 ben SSorfrieg^jatiren. Sadjoerftönbige

fd^ä^en bie 9}Zengen, bie frül^er au§ Sitauen belogen raorben finb,

auf runb IV2 9Jli(Iionen Siaummeter, unb fie glauben, baJB unter

f)eutigen ^erljältniffen ba^ £anb imftanbe fei, iät)rlid^ biä 5u einer

i^alben 2)?iIIion ^Raummeter aug.^ufüt)ren.

2Ba^ Seinfamen anlangt, fo Ijat S)eutfd^(anb im oorigen ^af)re

einen befriebigenben Slnteil an ber @efamtau§fuf)r erhalten, unb

jroar ungefähr 4000 tons.

^n ber (Sinfu^r ftet)en Sfialjrungg? unb ©enufemittel an erfter

©tede; fie nel^men über 70 ^lo be^ ©efamtbetrageio in Slnfprud^.

%nx äRanufafturroaren, d;emifd^e ^robufte, 9JietaII= unb eifen=

fabrifate ift S)eutfd)lanb roaf)rfd)einlid) ber Hauptlieferant. 2)ie

früher ruffifd)en ^roninjen finb feit ^ttfirje^nten an bie beutfd^en

'^erfäufer unb i§re ^^abrifate geroöfint, unb biefe alten Segiefiungen

fe^en fid; aud; ^eute nod; buid;. .^n ben Säben in Lorano fa^ man
noc^ im ©ommer faft nur beutfd;e 2Saren, foroeit e^ fid^ um S3ebntf^=

gegenftänbe be^ täglid^en Seben§ (;anbe(te. ©enu^roaren, roie 'Xahat

unb Äonferuen, raaren meift englifdieg gabrifat, raäljrenb S^dex

unb anbere ^olonialroaren auä ^merifa unb ©d;roeben geliefert

TOurben. 9JJafd;inen, lanbroirtfd^aftlid^e ©eräte unb Sß'erfseuge l;oben

bie Sitauer bill)er faft aulfdjlie^lid^ au§ Seutfc^lanb belogen, ^n
legter 3eit machen nun bie ©nglänber gro^e 3lnftrengungen, S)eutfd;lanb

in biefen SBaren unb in ^^ejtilroaren an§ bem 9Jiarfte ju brängen,

eine ©efalir, bie bei ber tjeutigen geringen 2Bettberoerb!§fät)igfeit

unferer ^uDuftrie nur burd) eri;öljten Unterneljmung^geift ber beutfc^en

i?aufleute abgeroenbet raerben fann. S)a§ öfonomifd^e SSorbringen

©c^mollerä Safitbud^ XLV 1. 15
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@nglanb§ ift burd^auö fonjcntrifd^ 6eabfid)ttgt. 2)ie Eroberung be§

9lbfa|marfte§, ba§ l^eiBt bie einfuhr, foll geförbert roerben baburc^,

boB man fic^ gleid^jeittg ber SSerfügung^geroalt über bie 9?o^ftofte

be^ ßanbel burc^ uon ber S^egierung fonseffionierte 9}?onopolc

oerfid^ert. ©ine Unterftü|ung oon unbered^enbarem 9Bert lei^t man

btefer 'ätüon bnburd;, bn§ man ber in fd;roerer ©elbnot befinblic^en

'Jtegierung finansieüe §ilfe anbietet unter ber 33orauiS[e^ung , ba&

ile bie englijdjeu ^anbel^pläne unterftü^t. Sßie roeit biefe ^läne

ge{)en, ert^eHt barauS, bafe bie ©nglänber gegenwärtig uerfud^en, fid^

ein SHonopoI auf fämtlid^e Siegierung^Ueferungen ju üer)d)affen.

Über ben Slu^en^anbel Settlanb^ finb fürjüd^ folgenbe ftatiftifd^e

3a§Ien ueröffentlidit roorben

:

^ufecn^ottbcl ber 9lc»>ubl« Ccttlanb oom 1. Sanuat bi« 1. 2»oi 1920

?lu6fut)r einfuhr

naä) t)on

(Sngtanb 244,7 40,0

gronfteic^ 68,0 25,0

©rfjnjcbcn 14,0 35,4

Diincmarf 8,0 53,8

^oüanb 5,6 2,2

^toripfgen 9,0 51,7

2)cutic^lanb — 50,0

O^innlanD 1,5 8,1

efttanb 1,9 7,5

©onftige «änbet . 8,7 8^
3ufammen 357,4 • 277,5

^iernad) mären jroei 2!)rittel ber Sto^ftoffau^ful^r nad^ ©nglanb

gegangen. 2Beiter l)iuter (Snglanb mit ein 2>iertel ber ©umme fte^t

^ranfreidj; e^ folgt mit einem geringen 3lnteil ©d;meben. ®er

unertieblidie 9ieft uerläuft in uerfd^iebene Heine 5lanä(e. S^eutid)Ionb

ift biefen S^ij^e« äufolge leer au!§gegangen. 2)ie ©tatiftif bürfte

jebod; in biefem fünfte nid)t jutreffenb fein, üielmel)r ift ma^r=

fd)einlid^ ein Xeil ber äßaren, bie mit englifd)en ober fransöfifc^en

3)ampfern nac^ 2)eutfd)[anb oerfrad^tet morben finb, in ber 6tatiftif

jenen ßänbern* jugefdjrieben roorben. 2)er Slnteil ber einjelnen

SBaren ju ber ©efamtau^fu^r ge^t auä ben oeröffentlid;ten 3*^^^^"

nid^t ^eroor.

a>on glad^g mürben 156000 ^ub au^gefüljrt; (gnglanb \)at fid^

jroar einen großen 2:^ei( ber legten ßrntc, aber nod; fein enbgültige^

5DJonopoI oerfd)affen fönnen. Qn fiettlanb foH man mit ben erhielten

"i^reifen unjufrieben fein unb wegen be§ SSerfauf^ ber nädjfijä^rigen
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®rnte mit ben SSereinigten (Staaten in Unterf)anbtungen fielen, oon

benen man befferc greife ju erhalten ^offt.

S)a§ ^olj ge^t au^er nac^ ©coBbritanien gegenroärtig nad^

granfreic^, ^ollanb unb Belgien. 2)ie Ietttf(|e ^Regierung jd^ä^t

bie fünftige 3(uäfiit)rleiftung beä £anbe§ ouf jäljrUd) 100 000 stand. ^

S)iefe Sdiä^ung märe meljr al^ optimiftifc^ , wenn e^ sutiifft, ba§

Toä^renb bei* erften fünf aJionate biefeä ^atjre^ nur 15 000 stand,

exportiert worben ftnb. 2L>ie ern)iH)ut, ging haä lettifc^e ^olj früfier

über iRiga nad^ 'Diittel= unb 2Beftbeutfd^lanb unb nac^ (Snglanb.

äBät)renb be§ legten Qat^re^ §aben bie 3iigenfer ^oljfiänbler it)re

33e5iet;ungen gu ©nglanb enger gefnüpft. ©aä ©rgebnig mar bie

©ninbung einiger @efellfc[;aften mit englifd^em 5?apital unb unter

englifd^em Flamen, bie SBalbobjefte auf^ufaufen unb ba§ gen)onnene

^olj nac^ ©ngtanb §u erportieren beabfic^tigen. 6i§ ift nod^ nid)t

befannt, in welchem 9}ta^e biefe Unternel;men erfolgreid^ geroefen

ftnb, jebenfaUg traben neuerbing^ bie S^iigenfer ^oljbänbler roieber

2lnnäi)erung§üerfud;e gemadjt, um il^re alten ^egieljungen in

S)eutfd)(anb toiebcr aufäunel)men, üermutlic^ uon ber ©rfenntnig

geleitet, ba^ Seutfd^lanb tro^ uorüberge^enber ©ntfrembung für

einen Steil be^ lettifdfien ^ol^eä ba5 naiürlid^e 2lbfa^gebiet ift.

2ßal)rfd)einlicb rairb in ber 3ufu"ft i^ö^ i^ Sanbe l)ergeftellte ©(^nitt=

material, roeld^el bei feinem l)öl)eren SBert bie g-rad^t nad^ (Snglanb

tragen fann, nad; bortbin gel)en, n)äl)renb ba^ roeniger roertüolle

unbearbeitete Sang^, ^apier= unb ©rubenljols bie l)ol)e ©eefrad^t

nac^ roefteuropäifc^en ajiärften auf bie Sauer nidit mirb tragen

fönnen unb fein Slbfa^gebiet mieber in Seutfd^lanb mirb. fud^en

muffen.

Über bie ©infuljr nac^ fiettlanb lauten bie 33erid)te bal)in, ba&

befonberä in le|ter ^dt ©eutfc^lanb roieber erljeblid^ an 33oben

geroonnen ^at. Statiftifdje S^^W^^ fteljen Ijierüber ni^t gur 33er=

fügung.

©ftlanb l)at bi^^er feine 2luBenl)anbel§ftatiftif uerßffentlid^t.

gladjg unb Seinfamen ber le^tjäl)rigen ©rnte gingen infolge beg

9}Ionopol!§ nad^ ©nglqnb unb htn ^bereinigten Staaten. ®cr

SJionopolinljaber, nämlid; bog amerifanifd)=englifd;e i^onfortium,

bejaljlte bie 2Bare teilroeife in bar in englifc^er unb amerifanifd^er

SBätirung, teilroeife lieferte er im Xaufd;üerfel)r Düngemittel unb

(Saatgut, roeldje an bie Sauern üerteilt rourben.

1 Standard = 4,67 cbm.

15 =



228 §. 5- 6to^n=SDBotfgang [228

Sie ^ol^augfuJir aul (gftlanb roar nur gering unb rid^tete ftd^

J^auptfäc^Ud^ md) (gnglanb. 3^euerbingg tjaben fid) SBerbinbungen

ongefnüpft, bie barauf Ijinjielen, aud; 2)eutl($lQnb roteber gu beliefern.

211^ 3(ugfut)rartifel naä) 5)eut|'d;Ianb fommen au6) Kartoffeln

unb ©piritui in ?^rage. hierfür fdjroeben 5ßerl;QnbIungen jroifd^en

eftnifd^en unb beutfd^en (Stellen. 2)ie eftnifd^e einfuhr ift bei

mangelnber Jlrebitfätjigfeit be^ Sanbe§ gering unb befd;ränft fid^

neben ben bereite erroäfinten Ianbroirtfd^QftIid;en 5lonfumnrtifeIn auf

bie roic^tigften ©enufetiiittel roie S^idzx unb (Salj ufro. Sie ©egen^

ftänbe be§ täglid^en 33ebarf^, 2^ejtilraaren, 3BerE,^euge ufro., roerben

^auptfäd^Iid^ uon (Stodl^olm geliefert, baä frad)tlid^ für dUval am
günftigften üon ollen 2lu5fuf)r^äfen ®uropn5 liegt. Ser ^anbelS?

oerfel)r fpielt fid) l)ierbei fo ah, ta^ bie (Stodl)o(mer ©fporteure

ein Sd)iff mit einer iloHeftion oon SBaren befrad)ten; biefe 2Barcn

Toerben in fleinen 93?engen nom Schiff au^ im 9ieüaler ^afcn ober

auf bei iH()eebe an bie eftnifd;en iläufer abgefegt. (S^ ift nid&t

unintereffant, ju beobadjten, ba§ al^ eine j^olge ber geringen

2Birtfd)aft^3fraft GftlanbS ber Sinfutjrbanbel t)ier mieber ju feinen

primitiüften formen äurüdgefe^rt ift.

Sie prominente 3^oIIe, bie ba^ Seutfd^tum in ben baltifd^cn

Staaten wie überhaupt im jariftifd^en '){u^Ianb fpielte, mar nid^t

bem ^"f'itt o"^^^ äufeeren ©inffüffen sujufd^reiben, fonbern ber S:at=

fafd;e, ba§ bog ruffifd^e dltxd) bie Siu^barmod^ung feiner ::)io(;ftoff*

quellen unb bie Gntmidlung feiner SBirt|d)aft norroiegenb ber ^Nionier=

arbeit unb organifotorifdjen Xätigfeit ber Seutf(^en uerbonfte. Siefe

feine üorl)errfd)enbe Stellung Ijat Seutfd;lanb, raie im üorget)enben

gejeigt roorben ift, in ben 9ianbftaaten üerloren. Sie 'i^orgcinge

TOölirenb ber milittärifd^en Sefe^ung, ber 3^erluft bcjo 5lriegeg, bie

eigene aJiad)tlofiqfeit in politifdjer unb roirtfd;aftlid;er 23ejiel)ung,

bie politifdien ilonftellationen, unter benen bie 'jianbftoaten in§ Seben

getreten finb unb unter benen fie iiä) ju bel)auptcu Ijoben, f)aben

Seutfd)lanb nidjt nur oon feinem erften ^lo^e uerbröngt, fonbern

bog beutfd)e Clement faft oufgerieben, ber 2luflöfung naljegebrod^t.

Siefe ©ad^lage i;aben fid) bie onberen Siotionen §unu^e gemacht

;

fie l^oben — mie gezeigt roorben ift — feine 3cit oerloren, um in

bie Q3refd)e §u fpringen, feine 2}tülje unb Soften gefd;eut, um ben

^lo^ ou^äufüllen, ben ber Seutfi^e uerloffen mu§te. ß§ jeugt bieS

üon einer rid^tigen (Sinfd^ä^ung ber öfonomifd^en Sebeutung, bie

ben 9tanbftaaten jugefdjrieben roerben mufe.
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^te[e SBebeutung liegt gunädjft auf rotrtfc^aftttc^eni ©ebiet. ©o^

lange bie ruffifd^en 9io^ftoffe hxa<i) liegen, bilben bie SBalbbefiänbe

Sitaueng unb Settlanbf^ eine für bie europäifd^en Qnbuftrieftaaten

unent6el)rlid;e SSerforgung^queHe für ^olj; ta§ gleidje gilt üon

%iaä)ä, ber mit 9Iulnal}me uon Stufelanb nirgenbrao in Europa aU

im 33attifum in größerem 2tugma§ erjeugt wirb. Söenn einmal

9iu§(anb fid^ bem europäifd^en 2Birtfd)aft!ogetrie6e mieber eingefügt

unb begonnen l^at, feine 9io{)ftoffe au^^ufuf)ren , bann roirb bie

heutige roirtfd^aftUc^e 33ebeutung ber D^anbftaaten gegenüber ben

unoerg(eic^Ud;en 9^o§ftoffqueIIen 9iuBlanb§ gurücffinfen. 9iid)t jum

minbefien liegt bie $8ebeutung ber ^taubfiaaten aber aud^ in itirer

gcograp^ifd^en Sage
; fie bilben ha§ natürüd^e 3]orgeIänbe 9tufe(anb§

oon ber ©ee aul; üon ii)nen au§ge!)enb wirb man bie roirt[d)aft=

lid^e ©urd^bringung S^ufeianb^ einzuleiten l)aben. @g foll ba^er

nunmehr gufammengefa^t bie Situation bargeftellt werben, bie fid^

au§ bem @rf(^einen ber anberen Staaten auf bem früher beutfd^en

3ltbeitlgebiet ergeben ^at.

^unäd^ft mu§ bag 9Zeuauftreteu be^ 3JtemeI[anbeg in Setrad^t

gebogen werben. 3)urd) bie 2lbtrennung biefeS ©ebiete^ ift bie

3Jtemeler .^n^wf^ne in eine fc^arfe Äonfurrensftellung gegenüber ber

oftpreu^ifdjen Qnbuftrie geraten; töä()renb früiier bie beibeifeitigen

^ntereffen gleid; roaren, ift ^eute |eber SSorteil, ben ber eine bei ber

3f?ot)ftoffbef(^affung geniest, ber Sd^aben be^ anberen. a}iemel !ann

fi(^ infolge feiner günftigen ßage atö ber natürliche ^afen Sitauen^

auf Soften ber oftpreu|ifd;en ^nbuftrie bebeutenbe 3]orteiIe bei ber

.^oljbefd^affung fid^ern. 5^ommt ein $8erbanb jmifd^en ben beiben

Staaten §uftanbe, fo wirb bie Sage OftpreufeenS nod^ fc^roieriger,

raobei ju berüdfic^tigen ift, ba§ o^nebieä ba§ ^otj, roenn el oon

Sitauen nad^ Dftpreu^en geflößt mirb, burc^ 9JJemeIer ©ebiet ge^en

mufe. 3n aJtemel ^errfd^en augenblidlic^ bie granjofen, bie ba§

Sefa^unggfontingent fteHen, unb fie oerfud^en i^re Stellung baju

au§3unu6en, fic^ aud^ in Sitauen rairtfd^aftlid^e 33orteiIe ju üer=

fd^affen. Sie E)aben, abge£)en oon 33ermittlergefc^äften, bi^f)er atter*

bingö roenig ^ortfd^ritte gemad^t, unb man geroinnt nid)t ben @in=

brud, baB ii)re 33emü^ungen organifiert finb unb mit J^apitalfraft

unb faufmännifd^em Unternel;munglgeift burd;gefüt)rt werben, ^n
Setttanb inbeffen fc^einen bie granjofen mit Kapital oorgel;en unb

fic^ am 2Bieberaufbau ber ^^buftrie beteiligen ju wollen ; bem 58er=

nehmen nac^ oerf)anbeln fie wegen Übernaf)me befte^enber inbu=

ftrieller Unternefimungen.
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Öoffonb unb ©d^toebcn fpicien im 2lu§en^anbel bcr 3ftanbflaatcn

anä) bereite eine dtoUt. öottänbifdie ginanjgruppen untet^anbeln

in Sitauen über groBe S^albanfäufe, unb 9iotterbam liefert bt-

beutenbe SRengen oon 9^ai)rung§= unb ©enu^mitteln na6) bem

33altifum. Sd^roeben ift burd^ einige fe^r rührige grofee .^anbel^-

gefeHfc^aften in ben 9tanb[taaten oertreten unb I)at fid), roie bie

©tatiftif jeigt, bereite einen bemerfen^roerten 2lnteil an ber (ginfuE)r

gefid^ert.

2Sid)tiger aber finb bie j^ortfd^ritte, bie bie Sßereinigten Staaten

üon 3tmerifa gemad^t Ijaben. 3)iefe ^vortid^ritte treten befonberg in

bcn beiben. nörblid^en 3tepublifen in ®r|"d^einung. 3" Settlanb foU

'öa^ 6ifenbat)nn}e)en mit amerifanifc^er ^ilfe reorganifiert werben,

einige 2lufträge an Sofomotiüen, roQenbem unb Oberbaumaterial

finb bereite nad^ SImerifa üergebcn roorben. ^^erner ftel)t bie Iettif(^e

a'fegierung bem $Perne()men nad^ mit einer amerifanifd^en (^kfellfd)aft

in 3Seri)anbIungcn wegen Lieferung uon 850 Sofomotiuen, 7500 (gifen^

bafinroagen unb einer entfpred)enben 3}ienge von Sd^ienen. S)ie

^auffumme märe mit 7"/o iä^rlic[) ^u uei-jinfen unb im Saufe oon

20 ^af)ren, mit 1020 bcginncnb, abjutragen. 311^ (Sicbert)eit foH

bie gefamte «Staat^eifenbal^n bienen, bie allerbing;? unter ber 33er=

roaltung ber Iettiid)cn 9iegieruug bleiben foll. 6"^ ergibt fid^

o^ne roeitere^, meld) großen (Sinffu^ Slmerita auf ba§ ganje äBirt^

fd^aftgleben besg Sanbeö geroinnen roürbe, fall^ bie^ 3lbfommcn

äuftanbe fommt. 2Bag ben 9?ol;ftoffbe5ug anbelangt, fo gel)t ein

Seil ber ^(ad^iSernte bereite je^t nad^ 3(merifa, unb fiettlanb üer=

fpric^t fid) oon biefer ©efd^äft^oerbinbung ba§ ©ünftigfte für bie

3ufunft.

©ftlanb, bag ärmer ift an 9iol)ftoffen unb geringere 5!onfumtiong'

fraft befi^t, bietet weniger fonimergielle 2tngriff§punfte aB Settlanb.

3lber aud) l)ier finb bie 33e5iel)ungen ju 3lmerifa bereite enge, ©in

S^eil be§ oon ber ::){egierung monopoHfierten ,^Iad)fe§ unb Sein=

famenö geljt nad) ben ^bereinigten Staaten, unb in 9ieoaI roirb

gcgenroärtig wegen einer 3tnleit)e mit amertfamfd;en ^nnan^frcifen

oer^anbelt. 3lu(^ fott bie eftnifdje ^legierung mit ber amerifanifc^en

@efettfd)aft „Amstea", einer Sweiggefellfcbaft ber „United States

Steel Products Corporation", in Unterljanbfungen ftet}en wegen

Lieferung oon amerifanifd)er 5^o^Ie unb wegen be^ 3lu!Sbaueö beg

^afenö oon 9ieoaI. SDiefeg beutet barauf ^in, bafe 9ieoal bie 3Ser=

teilung^fteHe werben foll, oon wo au§ ^Hufelanb mit amerifanifd^en

i^abrifaten oerforgt werben wirb.
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Sie gtöBten ©rfolgc aber l)at ©nglanb in ber loirtic^aftlic^en

©urd^bringung ber Sianbftaaten aufjuroeifen. ^n Sitauen \)at eine

englifrfie ©nippe bie le^tjäiirige ^ladi^ernte monopolifiert unb oer=

fauft bie[e(be nad^ eigenem @rme[fen a[§ 2tgent ber litauifi^en

5tegierung. SBas bie 2lu^nu^ung ber SBälber anbelangt, fo finb

bie 2)inge nod^ im Stabium ber ©ntroicEhing ; augenblicflid^ fü()rt

©nglanb 33er{)anblungen, um [i(^ über bie ^älfte ber für ben ©jport

frei roerbenben ^oljmengen ju fidlem, "^aä) anberen 9JiitteiIungen

beabftd^tigt ©rofebritannien fogar, ber (itauifcfjen Stegierung einen

igoI§üertrag aufjujroingen, burd^ ben, ä^nlid; mie beim ?^(adf)§, ein

engUfd;ei§ 2lu§fuf)rmonopoI gefd^affen werben mürbe. Q£)re Se=

ftrebungen, bie 3to^ftoffe be§ iianbe^ unter i()ren ajiad^tberei(^ gu

Urningen, fucf;en bie ©nglänber mit ©efc^id burc^ 3tnIeit)eangebote

an bie in fteter f^inanjnot befinblidje litauifd^e ^Regierung gu förbern.

Sie I)Qben fid^ erneut erboten, ©elbmittel gur 3Serfügung §u [teilen,

um eine eigene litauifc^e SBätjrung ju ftü^en. Stud^ bei ber 9Ser=

forgung be§ Sanbeg mit ^nbuftrieerjeugniffen mad^en bie @ng(anber

ftetig ^ortfc^ritte unb üerbrängen bereite bie alten beutid;en Lieferanten

erfolgreid^ nom 3)tarfte.

^n Settlanb ift il)re (Stellung berart, ba§ ber größte 3:^eit ber

3lu§fu§r üon ^olj, %laäß unb löeinfamen auf fie entfällt, ^m
^ol^gefdiäft t)aben fie iljre ^ofition burd^ ©rünbung non englifd^en

©efellfd^aften roefentlid[) oerftärft unb oorau^fi(^t(id^ bauerliaft ge=

ftaltet. ^n (Sftlanb fc^tieBlid^ ift ber englildje ©influ^ in poUtifc^er

unb roirtfi^aftlidjer ^infii^t beinahe unbeftritten. So ift ber ^anbelS-

oertrag mit ©ro^britannien überl)aupt ber erfte SSertrag, ben @ft=

lonb mit einem fremben Staate gef^Ioffen t;at. 2lbgefel)en oon

ber Kontrolle über bie $Rol)ftoffe oerfud;en bie ©nglänber ie|t,

and) bie roenigen im Sanbe befte^enben inbuftrieHen Untere

net)mungen in il)re ^anb ju bringen. 2)ie frül)er beutfdje Slftien-

gefellfd)aft für med^anif(^e Holzbearbeitung 21. Tl. fiutljer unb bie

^apierfabrif 3o^^""fo" ii^ Steoal finb englifd^e Unterneljmungen

geworben, ^^erner fdiroeben Unterl)anblungen, um bie ©eroinnung

unb 2tu^nu|ung beg S3rennfd;iefer^ in ein englifd^e^ ^JJonopoI su

oerroanbeln.

©egenüber biefem 5l^orbringen anberer Staaten unb befonbere

@nglanb§ ift bie Stellung ®eutid)(anbg fd^roierig unb prefär. ©e=

länge e^, Seutfd^Ianb gänslid) oom baltifc^en 9Jiorfte ju nerbrängen

unb il)m beffen 3tol)ftoffe auf bie Sauer ju entjiefien, fo märe bieg

ni(^t nur ein nernic^tenber Schlag gegen bie oftpreu^if^e ^olsinbuftrie.
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fonbern würbe eine crbebtid^e Störung be§ gefamten beutfd^en WxxU

fd^aftglebenS bebeuten. ^ä) glaube nun allerbtng^, bn§ für eine

all§u pe[fimiftifc|e 3luffaffung ber Sage tro| ber großen {^ortfd^rittc

anberer (Staaten, feine 9totroenbig!eit befielt.

• ^n ben üort)erget)enben 2lu!ofüI)rungen finb bereits bie 3ln[a|=

punfte angebeutet roorben, bie für eine erfolgreid^e 2Bieberanfnüpfung

ber ^anbelgbegieljungen jum 33a[tifum unb für ein erneute!? '^ox-

bringen 2)eutfd)Ianbä 3roeife(lo§ uortianben finb.

3l(g roid^tigften ^aftor betrachte id) f)ierbei ba§ bid^te 9te^ ber

perfönHd^en Sejie^ungen groifd^en ben beutfdien unb baltifd^en 5Ber=

fäufern unb Käufern, 33e3ie^ungen, bie 3af)r3el)nte Ijinburd) beftanben

£)aben unb rool)I gelodert, unfdjroer aber aud) miebcr angefnüpft

roerben fönnen. 5^ein 2(uSlänber befi^t eine ä()nlid) intime 5lcnntni§

Don Sanb unb Öeuten, ben befonberen faufniänniid;en Ufancen,

unter benen im 33a(tifum Öefd^äfte abgefd^Ioffen unb abgeroidelt

loerben fönnen, ben allgemeinen unb totalen 23erl)ältniffen, luie ber

feit langem mit itinen üertraute oftpreu^ifdje itaufmann. ©ünftig

ift für S)eutfd;tanb aud) bie lauge ©eroötjnung ber ^lonfumenten an

beutfd)e ^abrifate, luobei barauf l^ingeuiiefen roerben mag, ba^ bie

@ngtänber unb 3lmerifanec e§ ftetS abgelet)nt t)aben, bei i^rer

^abritation auf bie ©onberroünfd;e frcmblänbifd;cr .^unben 9^üdfid^t

j^u nel)men unb fid) it)nen anjupaffen.

3)ie geograpt)ifd)e ßage roirb nud^ baju beitragen, unferc

iQanbel§beäiel)ungen jum Saltihim roieberljersuftellen ; fie nerroeift

bie 9{anbftaaten für ben 9lbfa^ eine'o 2:eileS iljrer Sloljftoffe naci^

Seutfd^lanb.

j^erner ift bie ^^atfadje, ba§ Sitauen bie 9}?arfroät)rung bei=

bel)alten l)at, non un§ ju begrüben. ©S ift erroäljut morben, ba^

felbft bie ßnglänber tro^ be5 ."0od)ftanbe§ il)rer 2Bäl)rung für ilire

^olj' unb ^-lad^gantäufe in Sitauen fid) Dberoftrubel ju befdjaffen

für sroedmä^ig t)ielten. (S5 muf3 bat)er unfere 3lufgabe fein, ben

Sttauern bie ^kibe^altung unferer Ä^äbrung in jeber äBeife ju

erleid^tern.

2i>a§ baS litauifd)e .s^ols anbelangt, fo ift nod) nid)t erfid)tlid^,

roie weit bie ^^emüt)ungen ber anberen hierfür roettberoerbenbcn

Staaten erfolgreid) fein werben; politifd)e ßinflüffe unb bie Übcr=

legenl)eit ber fremben 2Bät)rung mögen l)ier gegen un§ in bie

SBagfd^ale fallen, ^"^mmertiin roirb 2)eutfd^lanb ber natürlidjc 216=

nel^mer für ba0 litauifdie §olj bleiben, foroeit eS im roeftlid)cn Steile

beS Sanbeä gefd^lagen roirb ; benn eS fann faft üom ©d^lagpla^ au*
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big an btc oftpreu§i[(^en j^abrifen fierangcftöBt raerben, unb gegen=

über biefem natürüd^en unb billigen 2;ran§portroege werben Staaten,

bie bag ^olj in 2)ampfern uerfracEiten muffen, fic^ auf bie 2)auer

nid^t burc^fe^en föunen.

33e§üglid) be§ ^^-iad^fe^ t)ot aud^ ber litauifc^e 2lu§enmintfter

für§Üd^ barauf (jingemiefen, ha^ geroiffe Dualitäten baoon nur in

Seutfd^lanb »erarbeitet werben fönnen unb batjer l)ieri}er gei)en

muffen, gleid^gü(ttg, ob bie Söare frei ift ober burd^ 9Jionopol ge=

bunben. S^^^i n^Q« ferner in 33etrac^t, ba§ ber mit ©nglanb im

üorigen ^a^re gefd^Ioffcne SJJonopoIuertrag in Sitouen grofee Un=

jufrieben^eit au^gelöft ^at, fo finb aud^ t;ier bie Ümftigen 2tul:

fid^ten für 3)eutfd;Ianb nid;t ungünftig.

2)aB ßeben^mittel, foroeit Sitauen überhaupt au§äufü()ren in

ber Sage ift, bereite ^eute nad; S)eutfd;Ianb geljen, ift gefagt morben.

21I§ ©efamtbilb alfo ergibt fi(^ bie ^Catfad^e, ha^ Sitauen im eigenen

^ntereffe fiä) roittfd^afttid^ nid)t bauernb üön ©eutfc^Ianb abfd)Ue^en

fann. 2)iefe ^atfad^e ift uon bortigen Sfiegierung^fteHen mei)rfad^

öffentlid^ anerfannt roorben. ^n einem für^Iii^ in ber treffe er?

fd)ienenen ^nteroiero erklärte ber 3lu§enminifter, ba§, roät)renb fein

Öanb bemüt)t fein muffe, feine polirifd^en SBegie^ungen ju ben ©ntente=

ftaaten fo eng loie möglid) ju geftalten, e§ in roirtfd^aftlid^er ^infic^t

bodb na(i) 3)eutfd^Ianb gronitiere. SDag SSertrouen, ba^ man a\i=

gemein mieber ju un§ [)egt, fommt in ber S^atfai^e jum Slu^Drud,

'iia^ bie litauifc^e ^Regierung gum ©tubium unb pr Segutadjtung

be§ roid^tigften inneren ^roblemS, nämlid^ ber 2lgrarfrage, einen

Deutfc^en §ad^mann berufen t)at.

SBenben mir un§ ^u Settlanb, fo fet)en mir, bafe bie ^oljau^fut^r

fid^ gegenmärtig smar faft au^fd)lie^Iid; nac^ ©nglanb unb ben meft^

Iid;en ©ntenteftaaten rid;tet, au§ neueren Serid^ten ge^t aber ^ernor,

ba§ e§ ben Setten ermünfd^t märe, menn Deutfdjlanb roieber in

größerem 2(uöma§ an ber 2lu0fu£)r teilt)aben mürbe. @^ wirb be=

^ouptet, bafe e^ Seutfc^Ianb nid^t fd^mer fallen mürbe, ben oerlorenen

Soben toicberjugeroinnen, fallg ©elbmittel jur 3Serfügung gefteHt

würben, um ba^ gu liefernbe ^olj ber lettifd^en ^Regierung ju be*

oorfd^uffen.

2lt§ ein für S)eutfd^lanb^ 3lu§fid^ten günftiger j^aftor ift ferner

einsufe^en, ba^ bie tettifdie Qnbuftrie üor bem J^riege überroiegenb

unb aud) l)eute nod; jum großen 3:;eil in ben ^änben uon 2)eutfd;en

liegt. Saburd^ ift un^ eine 3lufgabe oorgejeidjnet, ber mir un§

ni(^t entäie^en bürfen, nämlid^ beim Sßieberaufbau ber lettifd^en
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^nbuftric in fü|rcnber Stolle mitjurotrfen unb baburd^ unferen (gin=

flu^ erneut ju befeftigen. Unentbe^rlid) hierfür ift, ha^ unfere

^tnansfreife abciquate (Selbmittef jur S>erfügung [teilen; anä) mu§

fid^ ber 2Bieberaufbau unter einem einl;eitlirfjen ^lane üoffsie^en.

iQinfic^tIi($ ©fttanb^ f^Ite§licE) ift frf)on gefagt roorben, ba§ S)eut)'(^=

lonb gegenwärtig sroar nur geringen 3lnteil an ber ©in; unb 2lu§=

fu^r i)at, baß aber «Strömungen oort)anben [inb, bie ouf eine

©tärfung ber gegenfeitigen ^anbels^be^iebungen abfielen.

©djliefelid) ift 2;eut[rf)(anb @e(egen[;eit gegeben, nod^ an einem

anberen fünfte ben ^ebet anjuie^en.

©emeinfam ift nämlid^ ben brei 9?anbftaaten ha^ Seftrcben,

in 3uf"^^ft i^te 3tol)ftof[e in ftärferem 9)Za§e ai^ bie^ bi5f)er ge=

fd^el^en im eigenen fianbe ju nerarbeiten; man möd^te nid)t mein*

bie 9tot)materiaIien au^fdjliefslid) unnerarbeitet in^ 3lu!?Ianb abgeben,

fonbern für it)re inbuftrieHe 33erroertung eine eigene bobenftänbigc

^nbuftrie fdjaffen. 2)iefe ^^läne befc^ränfen fid^ nid;t nur auf ^^olj.

Sitauen beabfidjtigt aud;, ben %[a(^^ im i^anbe norbereiten ju (äffen,

unb fall§ biefe S>erfud)e erfolgreid) mären, mürben Settlanb unb (Sft--

lanb balb folgen. 5>a!§ 3lu5(nnb ^eigt biefen '^^'länen gegenüber 33er;

ftänbni^, bie englifc^en unb amerifaniid)en a)ionopo(angebote ht-

megen fid) auf ber ©runbfage ber '^unarbeitung be^ .^oljeö im

Sanbe; man erbietet fid), ilapital jur £d;affung einer au^gebeljnten

;3nbuftrie jur 23erfügung 5u fteüen. (£§ ift flar, ha^ bie mirtfd^aft=

tid)en ^"tereffen be^3 2Iu6lanbe^ in biefer j^ragc in anberer 3tid)tung

laufen al§ bie Sr)eut|d[)Ianbg. (So fann es; ©nglanb unb ben anberen

raeftlic^en Staaten, bie t;ot)e Secfrad)ten 5u jal^Ien tjaben, nur miß;

fommen fein, roenn fie ba^ baltifd)e ^olj am ©rjeugungöort fo

meit »erarbeiten fönnen, ha^ eö a\§ ^alb- ober fv^rtigfabrifat jur

SSerfd^iffung tommt. 3ui" S^eit ift bie^ i^orbebingung bafür, ha^

es überl)aupt im nationalen Sinne oerroertet roerben fann. 2)ie

einzige a)iöglid)feit, mie ©ngtanb jum ^eifpiel i^a^ anfatlenbe ^apier^

Ijolj in Sitauen für fic^ oerroerten fann, ift burd^ ^Verarbeitung in

.geüftoff an Ort unb Stette ; mufe e§ unoerarbeitet exportiert merben,

fo fann e§ nur nad) SDeutfd^Ianb ober 9)iemel gelten, ba e^ bei

feinem geringen SBert bie Seefradjt nidjt oerträgt. 3m G>kgenia^

j^ierju mufe S)eutfd;Ianb, baä paraüel mit ber ©renje gro§c fertig;

üerarbeitenbe Qnbuftrien aufgebaut l;at, baran liegen, ben un^

oerarbeiteten 9io^ftoff menigften^ in fold^en 9)?engen ju ert)alten, ba^

feine j^abrifen baran feinen 3Jiangel leiben. 9cid()t§beftoroeniger märe

e^ ein fd^roerer ^-e^ler, roenn mir ber angebeuteten ©ntroidlung
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gegenüber blinb fein ober un§ gar it)r entgegenjuftellen üerfud^en

TOoHten; uielme^r mu^ baä beutfc^e 5?apital unter 9}iitrairfung ber

mit ben lofalen SSeriiältniffen uertrouten ^änblerfreife fi(j^ an ber

^nbuftriealifierung beä 33altifum§ in großäugiger 2Beife beteiligen,

^ein anbere^ öanb ift iniftanbe, l^ieran fo erfolgreich mitäuroirfen,

n)ie S)eutfd^Ianb e§ fönnte auf ©runb feiner Iangiäl)rigen ^ejie^ungen,

ber ^enntnil oon Ort, SJJenfd^en, 2lrbeit§bebingungen unb auf

©runb be§ 33ertrauen§, ha§ ber 2)eutf($e all ilaufmann unb ^n-

buftrieller ja^rje^ntelang in biefcn ©egenben bei ber Seoölferung

genoffen l;at.

^ro^ bei 33orbringenl ber öfonomtfd^ ftärferen ©ntenteftoaten

alfo wirb Seutfd^lanb ben iljtn gebül)renben ^la| im 58altihim gu

beliaupten imftanbe fein, roenn el bie 35orbebingung hierfür erfüllt,

ha^ ift: ben Stugenblid nid^t t)erfe|lt unb planmäßig auf fein

3iel binarbeitet.
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2ß. (Zoxnbaxt^

3ur ^egrifföbeftimmung be^ ^apitaüömu^

0. 'xProfeffor ber @cf(^ic^te an öcr llniöcrfttät ^rciburg t. '23.

3ttl^alt^t)Ctäci(^niö: SDte 3lrt öon (5ombatt§ 5]}olemt! <B. 237. — „9ieu^ett"

unb „9tid^tigfeit" <B. 238. — ©omBart? alte unb neue X^eotie über ben

Urfprung bes ßapitaß ©. 241. — SomBart über mitteloltetlid^e ©täbte»

grünbung ©. 242. — äßefeit ber 2ßirtjd)aftgftufen ©. 248. — ßapttali§mu§

bie Drgamfation ber Sßirtfc^aft in ÖJrofebetrieben ©. 253. — ©ombart§

unrichtige 93orfteIIung öon ber Cifentt?irt|c^aft ©. 254. — gnger ^ufttn^n^^^^

l)ong aEer nac^geloiefenen .^ennaeid^en be» ßapitali§mu§ mit ber ©teigerung

be§ großen 5öetriebe§ ©. 254. — 2)er fapitaliftifi^e „Seift" ©. 256. —
Äapitaa§mu§ nnb ©oäiaIi§mu§ ©. 258.

3m Sa^rgong 1920, ©. 1021 ff. veröffentlicht 2Ö. ©ombart unter

bem S;itel „Probleme ber 2iBirtfc^oft0gef(^i($te" eine ©rroiberung

auf bie ^ritü, bie id^ in meinem im legten ©ommer erfc^ienenen

gleid^nomigen 33uc^ (Tübingen, ^. 6. 33. Tloi)t) an ber in ben

beiben Stuflagen feinet „9Jiobernen Kapitalismus" gegebenen 2)ar=

fteHung geübt i)aht. ^i) bebauere lebl)aft fagen ju muffen, bafe

biefe ©rroiberung üoHfommen unergiebig ift: man uermag i^r nid^t

einen einzigen frui^tbaren ©ebanfen ju entnel)men. ©ombart felbft

erfennt an, ba^ ic^ il)n feljr glimpflid^ beljanbelt liabe, unb ic§ barf

l)ingufügen, ba^ id^ von allen feinen ©egnern il)m motjl mit ber

größten Slnerfennung , lueil mit ber größten Sad)lic^!eit, begegnet

bin, wa§ auä) non britter, unb §mar üon ©ombart freunblid^ gegen;

überftel)enber ©eite auSbrütflid^ t)erüorget)oben morben ift ^ 9Bieber=

l)olt ift mir fogor mein ni nadöfid^tigeS Urteil über ©ombartS

2lrbeiten üorgeraorfen toorben. 3" meiner Sf^ed^tfertigung m'öä)U

id^ geltenb mad^en, ba^ ©ombart bo(^ unjroeifel^aft bie &ah^ be=

fi^t, Probleme gu fel)en, über meldte Q^ahe \a nid^t jebermann oer-

fügt, unb bie eben beSl)alb bod^ mit 2tnerfennung genannt gu werben

üerbient. S)a^ anberfeitS iljm bie &aht, Probleme gu löfen, feineS=

^ ©ief)c meine „Probleme ber 2Sirticöaftögefd)id)te", ©. 496 (9Jiaj; SBeber).

Über ftritifen, bie ©ombart» „ßapitaüämuö" gefunben f)ot, fie()e ebenba

©. 482 f., 442 unb 499.
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löcgg in glctd^em ©rabe eigen ift, borüber l)aht \6) aud^ feinen

3n)eife( gelaffen. ©0 feilten it;m bafür bie redete 2)i[ätplin ber

Stct^obe unb bie nötige Unab^ängigfeit uon ^been, bie it)m burd^

ben ^opf <^te^en unb bie ju fontrottieren er fid^ nid)t bie aJiü^e

mad^t. ;3nbem id) biefe SlJänget rein fad[;lid^ nn fonfreten 23ei=

fpielen aufwies, bin id^ gegenüber feinen fd^ärfften i^ritifern roie

Brentano, ®opfd^ ufro. an [od^lid^cr SDeutlid^feit bod; nid)t 5urüd=

geblieben. 2)er Unter[d^ieb §roi)d^en il}nen unb mir ift nur ber,

ha^ id^ im ^inblid auf ben eriuäljnten 3>or3ug feiner 2lrbeiten ein

günftigere^ ©efamturteil faden ju muffen glaubte, n)äi;renb fie me§r

bie 3Jiängel betonten. 211^ ©rroiberung auf meine, roie bemerft,

oon britter ©eite auäbrüdlid) anerfannte ©ad^lid^feit t)ätte id^ uon

©ombart eine fad;lid^e, ba§ SBefen meiner SDarflellung energifd^

anfoffenbe .^ritif erroartct. (Statt beffen befdienft er mid^ mit einer

©rmiberung, bie smar allerlei Sob unb S^abel in buntem C^kmifd^

enthält, aber nid^t^ weniger al§ fad)Iid) ift unb unfere ßrfenntni^

nic^t im allerminbeften förbert- 3Benn id; i()r tro^bem Ijier einige

3lugfül)rungen roibme, fo gefc^ie^t e^, meil ©ombartso ^Darlegungen,

falliS fie umoiberlegt blieben, geeignet fmb, eine ä>ern)irrung in hm
^eute jur ©rörterung fteljenbcn Streitfragen Ijeroorsubringen, unb

roeil fidj im 2tnfd;luf3 an bie 2tugeinanberfc^ung mit iljm einige

nü^lidje 33eobad[jtungen mad)en laffen.

toombavt roirft mir nor, baf3 id) fein 33ud) nur bürftig ober

überl;anpt faum gelefen Ijabe. 3)tan fennt biefen äiorrourf, mie er

fo oft i)on gefränften 2Iutoren gegen i(;re Ä'ritifer erljobcn mirb.

@r ift aber gerabe im 9)htnbc Sombart^ unüorfid;tig. Sombart

fagt üon meinen „Problemen", n)eld;e ältere unb neu abgefaßte

Sluffäfee entl)alten: „ein ^eil (ber alten Sluffä^e) ift ot)ne jeben

3ufa^ roieber abgebrudt". S^atfädjlid; ift fein einjiger o^ne 3"fofe

abgebrudt. ©in einjiger (9ir. 3), ber furj üorl;er in ben ^ai)X'

büd^ern für S^ationalöfonomie erfd)icnen mar, l)at raenig S^i^^^ ^^'

l^alten. Sie anberen älteren 21uffäfec bieten fämtlic^ roefentUc^e

©rmeiterungen , teils neue ©tü^en für bie SeroeiSfüljrung, teiU

^Darlegungen, bie eine ©rmeiterung beS 2^l)emag bebeuten. S)iefc

^eftftellung gibt fc^on einen fleinen 33egriff oon ©ombartS (Bk-

loiberung. ^on ben „neuen S3eiträgen" erflärt er, „gerabe fie

feien red^t fc^road)". ißollfommen neu finb 9ir. 2 {„Xk i>aupt=

tatfac^en ber älteren S)eutfd;en 2lgrargefd;id)te") unb 9Jr. („©ie

ältefte beutfd^e ©teuer")- ^d) märe ©ombart banfbar, menn er

bicfe Stuffä^c redit grünblid; unter bie fritifd^e Supe genommen
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^ätte. 2:Qtfäd^nd^ ^at er gur SBegrünbung feinel Urtettg „red^t

fd^toac^" nic^t einmal eine I)al6e ©Übe uorgebra^t. Unter un§

gefügt: er roäre überhaupt ni(f;t imjtanbe geroefen, and) nur ben

SSerfud^ einer fleinen S9eEritteIung biefer 2luf|ä^e su mad^en, ba

it)m, roie man au§ feinen 58üd)ern entne[)men fann, bie bafür

nötige ^enntni^ ber a?erfa[fung§gefc^i(^te fef)It. SIber mit bem Ur?

teil „red^t fd^road^" mar er fc^nell fertig. @r bringt ferner gegen:

midj üor, ha^ iä) „anregenbe, neue ^been meinet SBiffen^ —
roenigften^ auf bem ©ebiete ber SBiitfc^aft^gefd^ic^te — feine

einzige probujiert l^abe. Man mü^te benn bie 5tt)efe, bafe bie §of=

red^tgt()eorie nid^t rid^tig fei, ba[)in redjnen". ©ombart mac^t

bieS im 3"['J^wen{)ang bamit geltenb, ha^ er — um mein S3ud^.

§u bi^Eretieren — bem ^ublifum unb befonberg mir f(ar §u mad^en

fud^t, ic^ fönnte nid)t auf eine jroeite 2luflage redjnen. ©r i)atte

feine SSerantaffung baoon gu fpred^en; benn id) Ijatte felbft uon

einer neuen 3tuflage fein SBort gefagt. 2ßenn id^ oon "einer „ge-

roiffen" ^arattele smifi^en S3üc^er? „(gntftetiung ber SSoIf^roirtfc^aft"

unb meinem SBud) gefprod^en tjatte, fo liegt eine fo(d;e im 2:t)ema

jo tatfäd^Iic^ uor; e§ broud)t aber noc^ feine ^^araUele ber 2tuflagen

bamit gemeint gu fein. Qd; bin üiel su „flug" (um an ha^ oon

«Sombart gebraud^te SBort ansufnüpfen), aiä baB i^ je ^ätte baran

benfen fönnen, baB mein bider aSäljer auc^ nur entfernt bie 3Ser=

breitung ber S3üd)erfd}en .„©ntfteljung" finben mürbe. 2)oc^ bag ift

ja etroal 9kbenfäd)Ud)el. 2lber nun Ijöre man, mie ©ombart ba§

SBefen eine§ 33uc^§ mit „onregenben, neuen Qbeen" beftimmt. 2)er

SSerfafJer mu§ „ben 3)Zenfdjen feine 5:t;eorien inl ©efic^t blafen;

tfü^ regt fie an. Unb e§ fommt gar nid^t fo fetjr barauf an, ba^

biefe STfieorien ,ric^tig' finb. ^d; groeifte nid;t, baB bie geftftellungen

0. Setoiög alle oiel ,rid^tiger' finb alä bie 33ü^erfc§en. 2lber mit

ber bloßen ,9'ii^tigfeif todt man feinen ^unb oom Ofen. ^I^vl

muffen bie ^been fein ober menigften^ al^ folc^e crfc^einen (!)".

©ombart mad^t hiermit Silber implisite ben SSormurf, bafe fein

33uc^ ber ©c^einroei^tieit neuer Qbeen feine grofee SSerbreitung oer=

banfe: auf bie Siic^tigfeit fommt eä nid^t an; fonbern uur auf Die

9?eu^eit, auc^ um ben ^rei§ be§ blofeen ©i^ein^ ber D^euljeit. ^n

2öal)rl)eit d^arafterifiert «Sombart fid) Ijiermit rooljl felbft: man

fennt \a feine Steigung, ben SRangel an Sf^idjtigfeit ber 2luffaffung

burc^ mögtid)ft ^erau^forbernbe 9tfuf)eit gu erfe^en. @in greunb

oon mir befinierte bie moberne 2lrt, geiftreid) gu fein, al^ bie 5lunft,

^albroalir^eiten ju fagen: etroa^ oon ben ^atfa^en mu^ feft-
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getjalten roerben, rocil bie Baä)t fonft §u unrool^rid^einni^ ^ingt;

ober man barf hoä) nid^t bie reine 2Öat)rt)eit fd^ilbern, roeil ha§

^ublüum fonft nid^t überrafdjt tüirb; ber entfc^eibenbe ©rfolg ift

eben baüon abhängig, baB man bem ^ublifum mit einer fedfen ^er=

auSforberung in§ @efid)t fpringt. 9Ziemanb roirb beftreiten, ba^

biefer 2ltt @ombart§ ©d^riften einen ^eil it)rer iserbreitung üer=

bonfen. Ob barin eine edf)te ©mpfe^Iung Hegt, borüber braud^en

mir n)ol;t nic^t ju fpred^en. 2ßir motten nur gu ©ombartä ©unften

geltenb mad^en, ba§ fid^ ber ^n^alt feiner Sd^riften mit jenem

3Karftfc^reiertum boc^ nid^t erfdjöpft. Slber ein geroiffeä 9}?arft=

fd^reiertum liegt t)ier tatfädjlid) oor, unb biefeg mac^t ben ^n=

grimm oerftänblid^, mit bem S3rentano unb anbere fid^ über ©om=

bart^ 2lrt geäußert t)aben. ®er ^^att feiner 5lurtifanentl)eorie unb

be§ eigentümlidjen 2Beg!a, roie er fie ju begrünben uerfud^te, ift \a

nur einer uon md)xntn^. 2)a nun bie 9tefultate meiner 3lrbeiten

nid^t „neu" in feinem ©inn, menn auc^ fa(^lid^ rid)tig finb, fo

fd^ä^t er fie gering. 2lber e§ märe bebaucrlid), rocnn bie (Sd^ä^ung

ber n;iffenfd)aft(ic^en 2Irbeit lebiglid) nad) ber 3iorm ©ombartiS er=

folgte. Unb fragen mir boc^ nadj ber tatfädbUc^en ©eftaltung ber

2)ingc. 60 gibt beute eine umfüngreid)e i^iteratur über ben Ur-

fprung bcio HapitaÜlmu^ unb ber größeren 'i>ermögen5bilbungen.

2Bir red)nen e^ ©ombart al5 23erbienft an, ba^ er bie S^^age nad^

hcm Urfprung geftettt t)at. ^nbeffen, roenn bie t)ierl)er gel)örigcn

Unteriudbungen bie Üöiffenfdiaft raa^rbaft bereidjert baben, fo ift e^

bocb rootjl be»b"f^ geicbeben, roeil bicie umfanareidje Literatur bie

3lntroort, bie Sombart auf jene ^rage gegeben batte, abgeleljnt

unb ficb in ber 9tid^tung beroegt \)at, in ber meine i^ritif feiner

25arftettung fidb bielt. Seine Slntroort mar „neu" ; bie meinige er=

mieS ficb aU „rid;tig". Unb fann ba0 9fiid)ttge benn nid)t audE)

neu fein? 9ieu mar mein 9iefu(tat minbeften^ im äkrbältni§ ju

ber uori;er uon Sombart gegebenen 3tntroort. 9?eu mar es? aud^

im 3Seri)ältni§ su ber älteren, oor 6ombart5 33ud) liegenben Site^

ratur, roierool)! id) t)ier ^Vorarbeiten unb 2Infnüpfung§pun!te fanb.

SDie umfaffenbe ^Veantroortung fehlte nod) in ibr. Sombart ift

felbft barau intereffiert, bie 9teubeit meiner 3lntroort ju betonen.

2}enn ba feine pofitioe SIntroort fid; al0 falfd) ermiefen bot, fo be=

1 3}3l. ^ex^n jum ^cifpicl ^abrbürfjcr für ^iattonalötonoinic 105,

©. 706 ff. unb bie bafclbft ctträljntc Ätitif ton SBernatjif; meine ,'4Jtoblcine"

©. 423 unb 497; ßb. 5Jict)er, ilteine ©d^ciften, ©. 86 ^Änm.
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mifet ^iä) fein SSerbienft mä) bem Tla^ ber inbireften 3tnregung,

bie er ber toiffenfc^aftlic^en gorfc^ung burd) feine gragefteüung ge=

geben ^at. 21U äu^erfteg 3ugeftänbni§ witt ©ombart in bejug auf

bie fraglid^e Sfieufieit meiner atnfid()ten gelten laffen, ba^ ic^ er=

roiefen ^obe, bie t)ofred)tIicl^e 2;^eorie com Urfprung be^ ^anb=

rocrf^ fei „ni^t ri^tig". 3^ ^abe inbeffen f)ier ebenfo rcie bei

ber j^rage nad^ bem Urfpruug be§ i^apitali^mus meiner ablef)nen=^

ben Äritif bie pofitioe 2(ntroort beigefügt, ^c^ ^ab^ ftetg betont,

ba^ nur bie ^ritif red^t fruchtbar fei, bie auf einer pofitioen 2ln=

fd^auung be^ Sac^üerljaltg ru^e^ Unb id^ fann mid; ^ier n)ieber=

um barauf berufen, ha^ eine umfangreid^e Siteratur über ben Ur=

fprung be§ §anbroerf^ fid^ auf ben ©tanbpunft meiner pofitiöen,

im ^ert)ältnil §ur ^ofrec^tlic^en neuen Sluffaffung gefteüt ^at.

^Jieiner 2lb^anblung über „@roBl)änb(er unb ^lein^änbler ", bie je^t

erweitert in meinen „Problemen" Deröffentlic^t ift, fpenbet ©ombart

in ber erften 2luflage feinet „^apitali^mug" I, ©. 177 Ijotjeg Sob

mit ber befonberen ^erüorf)ebung, ha^ fie einen neuen 3iad)roei^

bringe. SBiH er fic^ ie|t barauf jurücfgieljen, ba§ biefe 2lb^anblung

in früheren Satiren erfc^ienen fei? xUber er fagt au^brücflic^

:

„anregenbe, neue ^been t;at oon Selon) feine einzige probugiert."

2)od^ roitt id^ gu biefem X^ema nid^t au^fü^rlic^ werben. Qd)

forbere ©ombart auf, menigften^ oon einer einzigen ber in

meinen „Problemen" oeröffentUd^ten Slb^anblungen nac^suroeifen,

bafe fie in iE)ren 9iefultaten unb in i^rer gangen Gattung nic^tg

^eue0 biete.

©e^en mir etroag näi)cr auf bie 2lrt ein, wie «Sombart fi^ ju

oerteibigen fu(^t. ^a6) it)m \)abz iä) bie erfte 2tuf(age feinel

„Hapitaliämug" „bei ber roiffenfd^aftlid^en SBett in 2)Jifefrebit ju

bringen oerfuc^t". S)a§ tatfäc^Ud^ meine 5lritif ooUEommen gered;t

mar, ^at aJiaj SBeber fonftatiert ^. ©ombart fä^rt fort: „ßö mar

feinem Semü^en auc^ gelungen, gumal in gemiffen ^iftoriferfreifen,

ben ©inbrud ju erroeden, al^ enthalte mein SBerf nid)t oiel me§r

aU eben biefe eine falfd;e ,Xf)eorie' oon ber i^apitalbilbung au^

©runbrentenaffumulation". (Srftenö i)ab^ \<i) in beftimmter Sßeife

erflärt, ha^ id) nid;t über ha^ gange SBerf urteilen rooHe, fonbern

^ ©te{)e tneincn „Seutfc^en ©taat bee TliüelaitiXi" l, 2. 69. ajgl.

eucfcn, 5Deutfc^e 9iunbf(^au 113, ©. 449.

2 ©. öor^in ©. 2:37 51nm. 1.

iBi)molleri ^afjrbuc^ XLV l. 16
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nur eine ^roge herausgreife (auf bie übrigeng Sombart felbft ben

größten SBert legt), ^gl. ^iftorifc^e 3eitfd)rift 91, ©. 433 unb

483; meine „'^Probleme" ©. 500. ^^^iten^ finb nteiner 5?ritif ni^t

btoB ^iftorifer, fonbern ungefähr in bemfelben 3)taBe aud; 3ktional=

öfonomen, jum 33eifpiet Brentano, ©ieocfing, beigetreten. 2)ritten§

ift nid^t anjune^men, ha^ mir fo oiele g-orfc^er 5ugeftimmt {)ätten,

wenn roirflic^ meine ^ritif fo roenig forfilid) roäre, mie ©ombart

bet)auptet; am 9?arren[eil laffen fie [id^ gemi^ nid^t fül)ren. SBeiter

beftreitet ©ombart mein Urteil, ba^ feine alte ^^eorie uom Ur=

iprung ber 3>ermögenSbi(bung in ber gweiten 3iuflage feinet

„i^apitaliSmu'c" in anberer Uml)üIIung mieberfetjre. @§ iier()ält fid(>

aber tatfädjiid) fo; man fann nur barüber ftreiten, ob oombart

feine alte Theorie in ber sroeiten 2luflage me()r ober weniger auf=

red^t ^ält. 6r ignoriert meinen Sluffa^ „3)ie ©ntftet)ung beä mo-

bernen Kapitalismus unb bie ^^auptftäbte", in biefem „^aljrbud;"

33b. 4.3, S. 811 ff., in bem id) bie Üsermanbtfd^aft sroifd^en feiner

alten unb feiner neuen 5::ijeorie eingeljenb bargclegt I;abe. ^ier toie

bort fül)rt er ben ftäbtifd^en 3{eid)tum in le^ter Sinic einfeitig auf

bebeutenbe örunbrenten surücE unb unterfd)ät3t ()ier mie bort bie

3Sid^tigfeit beS freien 9)?arfteS unb feine ©inmirfung auf bie

Steigerung ber ©runbrente. ^n feiner fe^t norliegenben i&v-

mibcrung betont er felbft mieber, ba^ er in ber jmeiten 3luflage

feine neue ©täbtetljeovie uorgetragen, fonbern nielme^r bie ber

erften u)ieberl)o(t i)ah^. 'Jiun alfo, bamit gibt er ja bie 33eriüanbt«

fd^aft äroifc^en feiner alten unb feiner neuen !^t)eorie ju. Tiod^ mir

motten ben Sefer nic^t mit bem .^inunbljer feiner ^^olemif auf^

l^alten. Se^en mir unS einfad) mit ber 3(uffafiung auSeinanber,

üon ber er erflärt, bafe fie bie übercinftimmenbe Örunblage ber

2)arfteIIung in ber erften mie sroeiten 9tuflage bilbe (©. 1026):

„Sie ©täbte leben oon bem Überfd^u^, ben bie Sanbroirtfd^aft

liefert, unb fie !önnen um fo gröfeer, refpettin jal^lreid^er fein, je

grö&er biefer Überfc^ufe ift; ©täbte aber fönnen gebilbet roerben

nur non folc^en '^Nerfonen, bie fraft irgenbeineS :1tec^tStitelS im-

ftanbe finb, über Überfd)üffe ber Sanbroirtfd^aft ju uerfügen unb

fie in bie ©tabt .^u gieljen". 'Jcatürlid) roirb niemanb beftreiten, bafe

bie ©täbte im großen unb ganjen uom Überfc^u^ ber 2anbroirt=

fd^oft leben. 9lber ein grunblegcnber ^rrtum ©ombartS ift eS oon

oorntierein (um uon anberen abjufeljen), ba^ er ©täbte gebilbet

roerben lä&t „nur uon fold;en ^^erfonen, bie fraft irgenbeineS Sied^tS-

titelS imftanbe finb" ufro. 3)amit mill er feine alte X^eorie retten.
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bofe bei ben ©vunbt;erreu ^ bec ©tabt t)a^ entfc^eibeube ©erotd^t

liegt. SDie ^örberung be^ ©täbtctoefenS ift jeboc^ feineäiueg^ an

ein entfpred)enbe^ .f^errfdiaft^üer^ältnil gebnnben. Sei ©(^ui^tiarbt,

„3l[tenropa in feiner Kultur-- nnb etilentroicftung" (1919), ®. 322 f.

tieft man: „Sie Bronzearbeiten ber unermüblic^en SBerfftätten oon

(Sapna ^at ein n)ol;Iorganifierter ^anbel in ben erften anbert^alb

^aijrljnnberten n. iiijx. über ben 33renner roeit nad) bem Sterben

unb über 3lqnileja an bie SDonau nnb biefe hinunter uertrieben, bi§

ber aJJarfomannenfrieg biefe Sserbinbnnggfäben jerri^ unb nun ein

neueg gabrifation^äentrum am -Jiieberrljein, n)af)rfrf;einlid^ ©reffenid^,

fid^ auftat, um unfere ©egenben ju uerforgen." 3ßir neljmen an,

ha^ biefe geroerblidjen ^^probufte üon i^ren norbifd^en 33e5ie^ern

mefir ober weniger mit (änblid^en ^robuften bejafjit rourben. 2)er,

ber bie le^teren ben gabri!ation§ftätten sufül)rt ober fonft irgenb=

vok oermittelt, ift aber feine^roegg ber, ber „fraft irgenbeine^ 9ied^t§:

titele imftanbe ift" ufro. ^m 12. unb 13. ^a§r()unbert finben mir

eine ©attung Kupfer=, 9}?effing= unb 33ron§efd^aIen, meldte etroa

Sroifi^en 1150 unb 1250 in 5!ö(n unb 5(ac^en angefertigt mürben,

im ganzen nörbli^en ©uropa nerbreitet (^anfif(^e ©efc^ic^t^blötter

1910, ©. 622 f.). SBieberum ift e§ t)ier, rcie man fief)t, ber freie

Wlaxtt, ber ben Slbfa^ ftäbtifd^er unb länbtic^er ^robufte üer=

mittett, ni^t aber eine ^erfon, bie „fraft irgenbeineS $Red^tg=

titelä" ufro. %i^ 3lbnet)mer ber Schalen fiaben mir un§ bie mannig?

fac^ften Greife ju benfen, ^um 33eifpiel lönblid^e, geiftlic^e roie roelt=

lid^e, ©runbl^eiTen, bie jebod^ eben bur^au^ nid^t in einem be=

ftimmten Sied^t^oert^cxltniö ju £öln ober 3lad^en ftanben, ferner auä)

Bürger au^ uerfdjiebenen otäbten. hiermit mad^en mir einen

neuen roid;tigen @efid)t^punft geltenb, ben, 'öa^ bie einzelne ©tabt

fidj nid^t ifoliert auf bem ^intergrunb eineä beftimmten einzelnen

länblid^en Bejirfg entraideft, ha^ vklrmi)x bie otäbte eineö £anbe§

bei it)rem 3tuffommen non fremben ©täblten 2Inregungen unb

i^-örberungen erfat)ren. ©ombart^ 2:l)eorie fe|t eine ifolierte (Snt=

roidlung ber ©täbte eine» Sanbeg unb bann mieber ber einzelnen

©tabt in biefem norau^.

^1^ f)atte bemerft, ha^ ©ombart hk mittelalterüd^e ©tabt alä

„^auptftabt", „9iefiben5=" unb „Öarnifonort" entftanben fein tä^t

^ 3c^ ge^e Ijiet iüct)t nä^er barauf ein, baß bei Sombart iiic^t ber redete

Untetfc^ieb jwifc^en ben ©runb^errn unb bem ^nbabet ber öffentlichen Gewalt

gemacht »irb. Sögt, baju meine „Probleme", B. 471.

16*
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(inbem bie S3ürgerf(^aft eben ftd^ üon bcm in il^rcr SKitte „reftbicrcn=

ben" ©tobt^errn unb feinem 2tnl;ange näi)rt). ^a btefe Xi)cotie

einen ungünftigen einbrud gemarf)t Ijat, fö beftreitet er je^t, fie

aufgeftellt gu ^aben. ©r be^nnptet, ba^ eine „^auptftabt" üon i§m

„überhaupt ni(^t genannt" roorben fei: ßr f)at in 2Ba§r^eit wieber^

l^olt unb ganj beutlic^ üon „.^»auptftabt" (©. 144—146) gefprod^en.

S)o§ Söort „Stefibenj" raiU er in einem „uöllig anbern @inn ge^

braucht" ^aben. 2)er Segriff ift bo(^ uolltommen einbeutig: ©tobt

a[§ Sieblinggaufent^alt be^ dürften, im ©egenfo^ jur ^auptftabt,

bem ©i^ ber ^^"tralbe^örben. S)er ©inn, in bem er ba§ 3öort

^fcfibenä gebrandet baben nn\i, fei folgenber geroefen: „2)ie ©täbte,

um bie eg fid^ ^ier iianbelt, finb bie ©i^e ber Sifc^öfe unb ©rj^

bifd^öfe, ber ©reifen, ©uceS, 3)iarfgrafen, ^erjöge unb Äönige". ^ierju

bemerft ©ombart : „^d) meife nid)t, ob oon 33e(ott) bie ©yiftenj biefe^

©tQbteti)p§ im 9)tittelalter leugnet." Shtürlid) leugne id^ i^n. ©inen

folc^en einbeitlid)en 2;:;pu§ l)at eg nidjt gegeben. äBeId;e^ mar benn

äum Seifpiel bie „Stefibens" Haifer itonrabi IL ober ^onrabS III.

ober gar biefeö ober jeneö ©rafen Unb 9)?arfgrafen? 2luf meine

Semerhmg, öa§ man uon einer „^iefibenj" im aJiittelalter be§i)alb

im allgemeinen nic^t fpred)en fönne, roeit bie dürften bie 3]erroaltung

füt)ren, inbem fie oon Ort ju Ort, oon 33urg ju 33urg gießen,

ermibert '©ombart: biefe XatfadEie fei „für bie ?^rage ber ©täbte-

bilbung uoHig gleid^gültig : roenn bie dürften sroifd^en äroei Orten

roedifelten, maren fie eben pro tanto in groei ©tobten ©täbtc^

bilbner, roenn 5n)ifd)en jebn, in je^n". ©g ift erftauntid^, bafe ein

^fiationalöfonom eine fold^e $8el)auptung aufftcllen fann. SDer

3tufentbalt eine§ dürften an einem Ort fann nur bann allenfalls

ftöbtebilbenb roirfen, roenn er an biefem Ort bauernb roeilt, in^^

befonbere ber 2Ipparat be§ ^ofe^ l^ier bauernb aufgeftellt bleibt.

SBed^fett er ben Ort, fo ift eg mit ber 2Birfung oorbei, unb uoUenb^,

roenn er jroifd^en je^n Orten roed^felt. ^m übrigen ift ja bie ftäbte=

bilbenbe Sßirfung beä blofsen refibierenben fürftlid;en ^of^ gering (bie

„9tefibenäen" finb regelmäßig nur ©täbtd^en geroorbeu), unb man fteUe

fid^ gar oor, baf5 biefe 35>irhtng auf jetju Orte oerteilt roerben

muffe — ba bliebe oon i^r gar nid;t?^ me^r übrig! ©ine ftarfe

ftäbtebilbenbe itraft üben bagegen bie ^auptftäbte, hk ©i^e ber

3entralbebörben be§ Sanbe^. 2lber biefe, bie ©ombart im WüteU
alter unb jroar im feljr frühen roirffam roerben lä^t, finben fid^

roefentlic^ erft feit bem 16. Qalir^unbert. ^ßoxi)tt mar bie 2tug'

bilbung oon 3«"t^^<J^^ßP^^^" \^^^ bürftig, unb fie roanberten mit
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bcm Surften burc|^ Sanb. ©ans i^^S ^fi ^^ ^^^r wenn ©otnbart

Sonbon nnb ^ari§ im 3)Zitte(alter al0 9iefibensen auffommen lafet»

Sombart teilt nn§ mit, er ^obe ge{)offt, bafe feine 3lu§füi)rnngen

über bie @ntftel)ung ber mittelalterlichen ©tabt „üon ben ^^iftorifern

banfbar begrübt werben mürben, meit fie geeignet finb, bie 2)il;

fuffion über ba§ mittelalterlid^e ©täbteproblem mit neuem Seben

jit erfüllen. Sie finb, roie iä) haä geroöl)nt bin, unbead^tet geblieben:

nur oon 33e(oro f)at fic^ i^rer bemä^tigt," um fie lädjerlic^ ju

machen. S)ie 3eit mirb lehren, ha^ mir e§ f)ier nic^t mit ben ©r^

teu($tungen eine§ oerfanntcn ©enie^ gu tun ^aben, fonbern mit

ganj unhaltbaren 2lnfid^ten, raie man fie oieÜeid^t oon einem mclt=

fremben ^^ilologen erwarten fönnte, aber am roenigften oon einem

'Jiationalöfonomen erwarten foHte.

33b. I, ©. 649 ber 2. 3luflage feinet „<RapitaIilmug" rü()mt

Sombart non fii^, ba^ feine ^^efe üon ber Slffumulation ftäbtif($er

©runbrente „bie t)ert)orragenbften 2Birtfd^aft0t)iftorifer fi($ leilroeife

menigfteng ^u eigen gemad^t traben ; ein befonber^ roertüoIIe!§ S^^g^^^

ift ba§ ©. oon Selorog". @r jitiert babei mein „ältere^ beutf(^e0

Stäbteroefen" ©. 116, roofelbft id^ in ber 2^at baoon gefproc^en

\:)aht, bafe bie ©inrootiner ber großen ©tobte, bie über großen ©runb=:

befi^ oerfügten, ju großem 3tei(^tum gelangen fonnten, inbem fie

an ben ja^Ireic^en 3tnfömmlingen roiQige 5läufer non ^au§plä|en

fanben. Slttein erftenö ift el eine ©elbfttäufd)ung, roeun ©ombart

bie ©oc^e fo barftellt, aU ob id^ mir feine ^{)efe „ju eigen gemad^t"

^ätte: mein ©a^ mar gebrudt, ef)e ©ombart feine 2;J)efe oeröffent»

Iid)t §atte. ^^^eiten^ fpred&e id^ mid^ bort beutli(^ barüber ausS, ba^

biefe oorteilfiafte ©runbftücf^oermertung im 3wfömment)ang mit ber

allgemeinen ftäbtifd^en ©ntroicflung unb allmät)lid) erfolgte. S)a^

id^ biefe ©runbftüdf^oerroertung nur in biefem 3"f^"^wiß"^'^"9r

b. l). alg ^anbel unb ©ewerbe bie ©runbftütfe in ber ©tabt erft

xiä)t oerroenbbar machten, gelten laffe, tonnte ja ©ombart aug

meinen nocf; üor ber 2. 2luflage meinet „älteren beutf(i)en ©täbte=

loefeng" liegenben 2tugfüf)rungen in ber §iftorifd;en 3eitfcf)rift 33b. 91,

©. 463 ff. (je^t „Probleme" ©. 476 ff.) entnehmen unb t)at e§ aud^

an anberer ©teile entnommen. 2öä|renb id^ bie oorteil^afte 3Ser--

mertung ber ftäbtifdjen ©runbftücfe nur nac^ bem 9J?aJ3 ber 6nt-

loidtlung oon .^anbel unb ©eroerbe eintreten laffe, mad;t ©ombart

bie aKumuiierten ©runboermögen §um ^riu^ ber ftöbtif^en ®nt=

rotcflung. 3tber über biefen it)m befannten Unterfd;ieb ber 9tuffaffung

fic^t ©ombart tjinroeg unb jitiert mic^ alB ben, ber fid) feine 2lnfid^t
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ungeeignet i)at (o6too^l mein betreffenber ©a^ älter alg feine 2:^ci'e

ift)! ^m übrigen roerben bie Se[er fidj barüber erf)eitern, ha^ er

mid^ in ber 2. 3luflage feinet „^apitali^mn^" al$ ^emorragenbflen

SBirtfc^aft^ljiftorifer preift, bann aber, nad;bcm id) bie X^efe feiner

2. 2luf(age abgelehnt l)ah^, mir groar nod) gro^e^? „Snd^roiffen"

Sufd^reibt, aber feftfteHen ju muffen glaubt, ba^ id) fein „©ac^roiffen"

befi^e, ha^ mir „bie afferprimitiuften ^enntniffe" feljlen ufro. Unb

bodö „[;erüorragenbfter 9rsirtfc^aft!S()iftorifer" ? ®r roirft mir aud)

„9}ZangeI an grnnbfä^lidjem Sienfen" uor, roäiirenb er nid)t btofe

in ber 1., fonbern aud^ nod) in ber 2. Sluflage feinet „.Hapitali^muS"

(©. 55) meine 'Begabung für begriffltd)e ^-ormulierung unb grunb--

fä^Iid^eg 2)enfen in ben ^öd;ften Svenen rül)mt, mic^ in biefer iöinfit^t

als „prominenten ÄoUegen", aU „einen ber gan^ roenigen", „mit

bem mir unio besg^alb aud) jeberjeit gern unb leidet auSeinanber=

fe|en", preift unb non meinen „golbenen äöorten" fprid^t. ^ä) qt-

^örc inbeffen ju ben Unbefted}Iid)en unb laffe mid), mie oorl^er nid^t

burd^ bieg 2ob, fo je|t nidjt burd^ jenen Xabel beeinfluffen unb

urteile über ©ombart überall ber ©adöe entfpred)enb. ?^-ragen möd^te

ic^ \l)\\ nur noc^, uon roe(d)em anbern „[^eroorragenbften 2Sirtfd)afte'

f)iftorifer" au^er mir er nod) bet)aupten roill, ha)i er fid) feine Xbefe

angeeignet ^at? dv fprad) non einer 3)tel)rt)eit.

ä>ie(Ieid^t mill ©ombart ben jät)en ^-JiNec^fel feinet Urteilio über

mid; bamit begrünben, baf3 er mid^ nad) 3üi!§nici§ ber „3"fö^e" in

meinen „^sroblemen" (roie er bie neuen 'Seftanbteüe nennt) aU
einen plöfilid) {jernbgefommeneu 31utor (mein geiftiger l^erfaU müfete

)iä) in furjer ,^eit ooUsogen t)abcn) beurteilen ju muffen glaubt. Um
^ier eine ^^>rüfung anjuftellen, gebe id) auf feine 3lu5füt)rungen ju

meinen „^ufdt^en" nä^er ein.

Über feine (Brunbrenten; unb Stäbtetl^eorie \)abz iä) fdpn ^ai'

nötige gefagt, nämlid), baf^ er je nad) 33ebarf alleS unb nid)t5 ge=

fagt i)aben roift. ihs'w fönnen i^n bod) aber, fo beroeglid) er fid)

geigt, auf einiges feftlegen, in bem inSbefonbere, maS er ©. 1028

fagt. ,^ier (efen mir: eS „beftetjt ber 3^M'i"'"^f"b"^^9r ^'^B fomo^l

für bie ©rünbung ber 8täbte alS für bie ©ntftebung beS bürger--

lid^cn 9ieid^tumS ber uorl)anbene feubaie 9ieid)tum eine große 33e=

beutung gehabt Ijat. 3ä>iU t)Q§> etma non Selom leugnen?" SDiefer

(5at3 ift fo fd)n)ammig mie möglid). 3.^erftebt man unter „Wrünbung"

ber ©tabt ben tonftitutioeu C^irünbungSaft, fo fommt eS auf „feu^

balen 9{eic^tum" gar nid)t an, fonbern nur barauf, bafj ber ht-

treffenbe ©tabt^crr gerabe ha^ beftimmte 3lreal für ben 3tufbau ber
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©tobt jur 5Bcrfügung [teilte. S)cr ©tabt^err !onnte burd; eine folc^c

©rünbunc; ]id) „xziä) muciien", junt ^eil baburd^, bafe er bie ein^

seinen ©runbftüd'e für bie 2lnfiebler gegen S'm^ Eingab, tiefer

3in!o aber roax meiften^ nur gering. Unb ba§ ber ©tabt^err barin

nid^t haä SBefen ber 'Bad)e ]ai), ge^t an^ barau§ ^eroor, ha'B er

bie ©runbftücfe nielirfad^ jinIfrei Eingab. 9)?el)r fd;ä^te er offenbar

ben inbireften D'hi^en, ben bie ©tabtgrünbung brachte, nämlid^ burdj

bie 6inna{)men auso Steuern, ^öütn ufn). ©($on biefe 33e=

trad^tung mac^t bie 3lnfid)t ©ombart!^, ha'^i „für bie ©rünbung ber

QtäW ber oorbanbene feubale 9ieidbtum eine grofee S3ebeutung ge=

Ijabt ^at", l^infällig. Um feine Slnfid^t ju uerftelien, mu§ man fic^

gegenmärtig I)alten, ha^ er mn ber 5BorfteIIung be^errfdit ift: ber

j^ürft fi^t mit riefigem ^auptftäbtifd^em ober Sf^efibenjapparat ftänbig

an einem beftimmten Ort unb gibt bamit ben Seuten, bie ficö ba;

felbft allmä^Iic^ anfiebetn, ;^u oerbienen. ®a§ Unglüd ift nur,

bafe — oon anberm abgefel)en — ber ^ürft feinelroeg§ an einem

Ort feftfi^t, fonbern im Sanbe uml)ergiel)t. Senfen mir ferner an

bie ©täbte, bie nid^t burd) fonftitutiüen ©rünbung^aft, fonbern all-

mäl)lid^ entftanben finb, fo fäme man burc^ eine ^^^-'St^^^^i^wttÖ ^^^

betreffenben SSorfteflungen Sombart^ 5u einer äl)nlic^en 9lble^nung.

33ei Äöln jum 33eifpiel märe bie 3]ieII)eit ber oon Slnfang an oor;

Ijanbenen ©runbbefi^er ^u roürbigen. 2Sa^ fobann bie Seljauptung

betrifft, bafe „für bie (Sntftel)ung ^beg bürgerlichen 9?eic^tumö ber

uorbanbene feubale 9ieid)tum eine groBe 33ebeutung gehabt l)at",

fo ift eil ba§ Unglüd ©ombartS, ba§ er aud) I)ier roieber ben

[täbtif^en 9ieid;tum in einfeitige unb ganj überroiegenbe 3tbl)ängig=

feit oon bem ^onfum be§ 2tpparat0 be^ (Stabtt)errn ber einen be=

treffenben 6tabt bringt, ©ie ©täbte Ijaben fe^r oiel banon pro=

fitiert, ba^ e^ @runbl)erren überl;aupt gab, mäljrenb feine ©tabt

Don Dem ober ben paar @runbl)erren, bie in il)r einen gronI)of

t)atteu, leben, gefdjroeige benn reid) merben fonnte. S)ie ©runb^

Ijerren fa^en ja feineSroegS uorjug^roeife in hzn ©tobten, fonbern

raeitljin über ha§ platte Sanb oerftreut unb hielten fid^ bei bem

93ejug oon ftäbtifc^en Söaren feine^roegg an eine beftimmte ©tabt*.

©ombart fä^rt fort (©. 1028) : „5)aB fid) ber bürgerlid^e 9ieid^tum

burd) bie ^Vermittlung be§
,
freien 9J?arft^' gebilbet I;at, fd^Iie^t bod^

jene äliitroirfung be^ feubalen Sf^eic^tumg bei feiner ®ntfte|ung nicl)t

aug. Um ha§ einge^enber ju begrünben, mürbe e§ aber roirfüd)

1 ®ie SBe^errfd^ung beä umliegenben Sanbe§ burc^ eine ©tabt ift nie t)0Ü=

ilänbig unb am wenigften jut 3eit ber entfte{)ung ber ©täbte öoc^anben.
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her notionalöfonomifc^en ,Xl^eorie' 6ebürfen, unb i^ äweifle, ob üon

33eIoro £uft ^at, mir auf biefeS ©ebiet §u folgen". DZein, id^ oer^

fpüre feine Suft. 3)enn jene oor^in analrifierten Sä^e jeigen fd^on,

ha^ wix eg loieber mit einer „2;l;eorie" 5U tun befommen würben,

wie fie bereite me^rfac^ ber ©c^recfen ber 9iationalöfonomen unb

^iftorifer in gleichem 3)taBe gcroefen ift. 3djon bie SSorftellung,

bic Bombaxt üon „feubalem 9^eic^tum" t)at, lafet Ungünftige^ er*

märten (i. meine „Probleme" 8. 471 f.).

3um Problem ber „Sßirtfc^aft^ftufen" tabelt 6ombart an

meiner ©arftellung, bafe „ba^ oon 33eIorofdöe ^enfen nid;t imftanbc

ift, bi^ 3u ben legten ^sringipien eineg ^roblem^ burd^Subringen"

;

\6) fenne „nur ©injelerfd^einungen, feine ^"rinsipien". (Sr oermifet

bei mir eine a)iittei(ung barüber, „naä) n)eld)en ^^rinjipien" id^

„bie ©inteilung be» 3Birtfrf)aft5lebenö in ^erioben oorjunel^men für

richtig f)alte" (3. 1029). ^d) fte^c nad) ©ombart (©. 1030) nod^

auf oeraltetem 6tanbpunft. 2)qö ä>erljältni^ ift inbeffen l;ier gerabe

umgefe^rt. ::)iad)bem (Sbuarb 3Jcei;er unb id) nom Stanbpunft ber

^iftorifer bargelegt Ratten, bafi hk früher üblidie %xt ber d^rono-

logifc^en ^eriobifierung ber mirtfdjaftUdjen (5-ntroidlung ber 'Isölfer,

loie fie jule^t namentlid) oon K. ^üdjer in beffen ©tufentt)eorien

unternommen roorben mar, etma^ llnmöglidje^ barftellt \ roieö Wlax;

aßeber^ in weiterer 2luäfüf)rung bc^ ©ebanfeng in umfaffenber bc=

grifflid^er Erörterung nad;, ba^ bie aBirtfdjaft^ftufen bei red^tem

©ebrauc^ nur ^bealtgpen bebeuten fönnen, bic boju bienen, bie

'öert)ältniffe bicfeg ober jene§ 3Solf^ ju biefem ober jenem 3eitpunft

ju meffen unb bamit ju Deranfc^aulid;en. 3)em ^mi^d, bieje Sluf^

faffung Ijiftorifd^ unb begrifflid^ eingetjenb ju oertreten, bient nun

eben aud) mein 3lufjag über bie aBirtfd;aft^ftufen unb bie ©tufen;

tl^eorien („^^robleme" ©. 14;} ff.j. ^d) seigc, roie irrig e^ ift, für

äße Golfer gleid;mä§ig eine ßntroidlung nad) einem feften ©tufen-

fd)ema anjunetimen ober etroa (roie ^üd[)er e§ getan l)atte) bie

©ntroidlung uom grouen 2lltertum bi^ jur ©egenraart in ein^eit^

lid^cr Sinie nac^ ben brei ©tufen ^aug-, ©tabt^, 33olf^roirtf(^aft ju

fonftruieren. S)cr ^bealttjpuö ©labtroirtfd^aft jum ikifpiel b^t

fd^on bei ben oerfcbiebenen SSölfern eine fe^r iierfd[)iebene 9luö=

Prägung. $ßiele a>ölfer finb auc^ feine^megä im Saufe ber ®e=

fd^i^tc ju benfelben ©tufen gelangt roie anbere. SBid^tig ift

ferner, fid^ gegenroärtig ju galten, ba^ bic oerfd)iebenen ©eiten ber

©ie^c meine «^Probtemc", <B. 171 ff.

ebenba 6. 191.
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roirtfd^Qftlidjen 9^uitnx fid^ nid^t notroenbig bebingen. ^nblid^ ift

e§ natürlich an6) meine Slufgabe feftsuftellen , in raeldjem Sinn

man überhaupt üon ^au^roirtjc^aft, (Stabtroittfdjaft, 'i^oiUmxU

fd^aft, Sßeltioirtjcfiaft fprec^en fann. ©ine allgemeine (Siörterung

über haä äöefen ber äBirt|d)oft^ftufen fann ficb jd)roerlic^ auf

anbeten SBegen beroegen ai§> eben benen, bie id^ gegangen bin.

Sombatt aber ift uon meinem Sluffa^ n\6)t befriebigt. äßarum?

-iöeil er, obwohl er bie ^ered^tigung ber an 33üdt)er5 ©tufenttjeotie

geübten Itritif zugeben mitl, bod) no(^ ju fe^r ber alten 9ieigung

^ulbigt, üor allem „bie Einteilung be^ äBirtfcbaft^lebenö in ^4^eri=

oben üorjuneljmen", mögUd)ft d)ronologifd) anjugeben, bafe bie @nt=

roicfiung ber a]ölfer nad) ben unb ben ©tufen fid) üoUsietit. a^iar

3Beber^ Slb^anbiung |iat er noc^ nid)t red)t auf fid) rotrfen laffen,

unb ©buarb a}?everg unb meine ^^olemif gegen 33üd)er tjat er smar

begrübt, infofern barin Sucher befämpft rourbe, aber bie rechten

Folgerungen au^ \i)x nid;t gebogen, dlaö) feiner älieinung §ätte ic^

einen gefe|mäfeigen ^anon über bie ©ntroicflung ber 'Golfer auf=

fteUen foUen. äi^enn er mir oorroirft, ha^ iä) „nur @inäelerjc^ei=

nungen fenne", fo ift ha§ nad; obigem gu oerfte^en. ^d) fuc^e bie

33ebingungen unb 5l'räfte ber ©ntroidlung ber ^^ölfer ju ermitteln,

oermeibe eg aber abfii^tlid;, ein fefteg föefe^ über ben ä^erlauf ber

@ef4)id)te aufguftellen. Sem S^td ber ©gnttiefe (um bieg ie|t

beftänbig gebrauchte 3Bort ansuroenben) wirb mit meinem ä^er-

fatiren oiel me^r gebient aiä mit ber luftigen ilonftruftion üon

^iftorijd^en ©eje^en, roie fie fo oft geübt roorben ift, unb roie fie im

©lunbe aud^ nod) ©ombart am ^erjen liegt, ^eroor^eben möchte

id^ nod) befonberg, M^ iä) nic^t blolB 2Bejen unb 3lnroenbbarfeit

ber 33egriffe ^aug=, ©tabt^, ^oitä-, äüeltroirtfc^aft gu ermitteln ge-

fud^t ^abe, fonbern auc^ ber anberen, mit beren ^ilfe man 2Birt=

fd^aftsftufen gebilbet ^at, fo ber begriffe 3iatura(=, ©elb^ ©igen=

roirtf4)aft. Leiber ge^t ©ombart auf biefc Slu^einanberfe^ungen

nicbt ein, obraotil eine (Erörterung foldier 2lrt bod; redjt nüglic^

märe (ogl. gum 35eijpiel feine Sluffaffung ber „©igenwirtfc^aft",

„51'apitaligmuö" I, 2. Slufl., ©. 4U ff.).

©il)eiternb mirft Sombartä 3)ial;nung, mie man bie Süc^erfd^e

Stufentljeorie „oertiefen" foUe (©. 103U). 3}can \)ah^ „nic^t genug

bead)tet, ba^ im Sliittelalter Sofalroirtfc^aft unb SBeltroirtjc^aft

nebeneinanber ^erget)en. 3)er .'Qanbel trägt ein burd^au^ roeltroirt^

fd^aftlic^eg ©epräge (ba er in ben lofalmirtfc^aftlic^en Segietjungen

feine ©teile l^at) . . . 3)ann tritt ein SBanbel mit bem auffommenben
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^apitali^mul ein, ber unter bem ©inftuB ber inerfautiliftifd^eu

^oütif bic 3«i>"fti^^en gu natioiialifieren bie ^enbeng i)at".

^ier mu^ iä) rairfUd^ annehmen, 'ta'^ ©ombnrt meine 2luffä|e

(9tr. 4 unb 8) nur mit bem flüc^tigften 2tuge gele[en bat, 2)ie

^ecpltniffe, bie er gang fd;iet barftellt, finb von mir ja eingel)enb

getoürbigt unb uon anbercn auf meine 3lnregung (jin nod; nad)

befonberen ©eiten Ijin geid)ilbert loorben. 3Sg(. jum Seifpiel

2llfreb <Bä)nl^t unb §. Säd)toIb mit i^ren in meinen „Problemen"

©. 238 unb 244 erroäljuten Unterfud^ungen. SSon bem ©egenfn^

oon „Sofahuirtfd)aft unb aBeItnnrtid)aft" roäfirenb be§ 50iittelalter^

ju fpred)en ift aUerbing^ f^ief. 2lber eio beftanb im frü()en 9)iittel=

alter bi§ jum 9}ioment be§ 3IuffommeniS eine^ lebhafteren Stäbte^

mefeng in ber ^at eine r>ert)ältni!§mä§ige ioanbeleifrcibeit. Wit bem

©infe^en einer eigenen ftäbtifd;cn ^mlitif mirb biefe eingefd)ränft

äugunften ber ©tabtnnrtfd)aft unter ftäbtifd)er Leitung. 2Benn biefe

@inf(^ränfung nid;t ooüftänbig gelingt, fo mirb [ie immerhin in

bemerfen^roertem Umfang erreid^t. älcan fud)t ben *panbel mie ba-o

GJeroerbe tatfäd^Hd) in „lofalmirtfdöaftüdje 33e5ie[)ungen" ju bannen-

©old^e 33emiU)ungen d^aratterifieren bie mittelalterlidje Stabtn)ivt=

fd;aft. 6^ ift unbegreiflid;, mie ©ombart biefe uon mir auf^ ein-

getienbfte gefd)ilberten 3)inge l)ier unerrodl^nt laffen fann unb roic er

andi nidjt burd; unfere itrieg^roirtfd^aft an bie mittelalterlidje 6tabt=

roirtfd^aft erinnert roorben ift^ 3)er C^kgenfa^ 5u biefer Sofalroirtfd^aft

ift nun aber nidjt cinfad) bie „2Be(troirtfd)aft". 2)enn bie ^änbler,

bie etroa nad) S)eutfd)lanb bic ©euiürje brad)ten, fonnten feine ^^iselt-

roege mad^cn: ber fübbcutfd)c ^änbler bolte fie aui§ ^i>enebig, über ba^^

{)inau§ er nic^t ^u geben uermodjte. ©ie §anfifd)en Kaufleute Ijaben

ein für iljre 3€it grofeeiS Öebiet, aber nid^t^ meniger al'S bie „9Belt"

befaf)ren. — 9{ad;bem alfo junäd^ft eine üert)ä(tnilmäf3ige ^anbele^

freifjeit beftanben Ijatte, bie bann {etma feit bem 12. Qa()rl)unbert)

erfieblidj burd) bie auffommcnben Stöbte mit if)ren lofalen ^nkx-

effen eingefd)ränft morben mar, beginnt feit bem 3lu§gang besJ

aJlittelalterg bie ftaatlidje (in S)eutfd;Ianb bie territoriale) ^^oütif

bie ^anbeliS' unb gemerblid^en ^erl^altniffe ^u regulieren. (So mirb

aber einftmeilen bie mittelalterlid^e Stabtmirtfdjaft feinesoroeg^ be=

feitigt, fonbern überroiegenb nod; feftgel)alten, nur mit bem Unter=

fd^ieb, baf5 bie ©tabtioirtfdiaft je^t nidjt me^r unter ftabtifd^er,

fonbern unter lanbc^^errlid^er Leitung fielet, ß'ine „yiationolifierung"

^ Sögt, bie öon mit in meiner ©djtift „^JittelaUerLid^c Stabticirtfd^aft

unb gegcnnjörtige ^tieg5»ittfd^aft" (üiCnngcn 1917) gejogcnc ^araßcte.
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'ö^^ SBirtfd^aft^Iebeng erfolgt ottmälind^, 5unä($ft ntd^t in Italien unb

3)cut)d){anb, foubern im 2lu^lanb (^nglanb, grantreid^). ^n ©eutf(^=

lanb Tuirb im 18. ^jaf)r£)uubcrt in ^rcu^en ba^ 2öirtfd;aftrieben fo

ftarf territorialifiert, ha'Q man biefe S^etritorialifierung mit ber 9catio=

nalifientng be§ franjöfifdjen 2Birtfd^oft^(eben^ in ä>erg(eid; fteQen

fann. S)n§ bie merfantilifti[d)e ^^l^olitif in weitem Umfang bie Über=

iragung ber ©tabtroirtfc^aftSpoIitif be§ 3}iittelalter^ auf ein gröfeereil

©ebiet bebeutet, fommt in ber non ©ombart auf S. luoi» gegebenen

©fij^e gar nic^t jur Geltung. Unb fc^ief ift e§ mieber, menn er

hen „^apitali^mug" „unter bem ©influ§ ber merfantiiiftifc^en ^olitif

hk ^iibuftrien nationalifiereu" lä^t. 3)ag 3SertjäItnig ift umgefe^rt:

bie 9lationaIifierung bsro. ^^erritorialifierung gef)t nid)t uom .^api=

tali^muS au!§, foubern oon ber ftaatlid^en ^olitif, bie babei ben

^apitaU§mu§ in ibren Sienft fteHt. 2Ba§ Segleiterfc^einung ift,

ba^ maä)t ©ombart jum fübrenben 9)ioment K ©nblic^ ift e^ irrig,

menn (Sombart (©. 1030) fagt: „SSefanntlid^ (jat fidj biefe 5renben§

5ur SRationalifierung unferer ^nbuftrie bi5 in unfere 3eit fortgefe^t."

3tbgefe^en baoon, ha^ ^ier §mifd;en ftaatlid^er unb nationaler Söirt-

fdiaftäpolitif ju unterfd)eiben ift, fo ooUjietjt fid) bie ©ntroicEIung

oor allem nic^t in einbeitlic^er Sinie: nad)bem bie 3lbf(^IieBung

^ortfc^rittc gemacht l)at (im 9}terfantili0muä), madjt fie bann roieber

.'Hüdf(^ritte , um fd)IieBIic^ mieber ftärfer erftrebt ju merben (im

9Zeumcrfantili§mu§). 9Bie fann ©ombart; aber {<B. 1030) ben

f^ortfdjritt ber 9ktionalifierung ber ^nbuftrie an ben 23eifpielen ber

Florentiner JßoUinbuftrie be§ 15. unb ber englifdien be^ 18. 3a^r=

^unbert^ bemonftriereu moUeu! Sei ber 2Birtfd^aft§politif ber ein=

feinen ©tabt ^loreng fam eine „Siationalifierung" ja gar nii^t in

grage. ©ombart ^ätte D^ation unb Station ober 2anb unb Sanb

Dergleichen foHen.

©ombart befd^mert fic^ meiter barüber, ha^ id) ii)n ^u fe^r üou

Süd;er abljängig fein laffe-, ha^ „bie 3Birtf(^aftgftufe im 33ü(^er=

SeIotofd;en Sinne" nid^t bie gefamten 3Birtfd;aft^oerl;äItniffe einer

3eit gur 2tnid^auung bringe, unb empfiehlt anberfeit^ feinen Segriff

be§ „aßirtfd;aft§ft;ftem^", oon bem id) böfer SBeife „feine Äenntni^

genommen" Ijaben foU. @r ^at nid;t bemerft, bafe idb bie Süd)erfd;e

(Stufent{)eorie baburd) gerettet ijaht, ha^ id) fie in iljrer Sebeutung

beträc^tlid) rebugierte. 9}?eine Sluffaffung ift bie: bie Südjerfd^e

' ^-BqI. C §iii^c§ Urteil in meinen „^Problemen", ©. 589.

2 2iie Slb^ängigfcit ift Hon ganj unpatteiifij^cr (Seite aitc^ betont luorben.

©ie^e meine „5ßrobteme", <B. 449.
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Unterfc^eibung stoif^en bem längeren ober fürjeren 2Beg, ben bte

äßoren machen, liefert eine gute 2ln[d)auung ; man barf iebod^ nid^t

glauben, b,a^ mit ii)r bie gefamten roirtfd^aftlidjen (Srjci^einungen

einer. Stit auSgebrücft finb K Unb Sombart bemerft ferner nic^t,

tia^ id) feine gormein be^()alb ablef^ne, roeil er rcieberum mit i^nen,

äl)nlid; roie Südjer, ju uiel jagen roiU; roeit fic überbie^ aud^ an

fic^ weniger braud^bar finb alä bie 33üd^erfd^e gormel. 'D06) mir

lüoQen medias in res ge^en unb einfad^ praftifd; prüfen, ob

Sombart ober id^ faltbarere begriffe geprägt \)abt. 2Benn er mir

üorroirft, ba^ id^ nid;t feine Unterfd;eibung smifd^cn „©eift, gorm,

Qaä)z" angeroanbt \)abe, fo bin id) tatfäd)lid^ mit i^m ganj einig

borin, ba§ man fold^e Unterfd^eibungen mad;en fann. 3lber mit

einer folc^en Unterfd^eibung im aügemeinen ift nod) nid^tä geton;

eä fommt auf bie prattifd^e 23en)äl;ruug im fonfreten %a\l an.

)Ba^ 6ombart gegen meinen „33egriff be^ .^apitali^mu^" ein=

roenbet, erlebigt iid) gum Xeil pon felbft, mie er benn aud) felbft

jd)on einiget, roaö er junädjft beanftanbet, nad)^er mit Seid^tigfeit

aufflärt-. äi>enn Sombart fagt, txi^ id; im mefentüdjen ^afforoS

Öegriff^beftimmung anneljme, fo befenne id) mid; in ber ^^at baju.

äibcr ic^ ftelje ja bamit nid;t allein, mäl;renb ©ombart^ 33egriff^;

beftimmung. roo^l siemlid^ allgemein angefod;ten mirb^. a}ieiner

' ei ift aber unrichtig, luenu Sombart (£. 1032) bc()auptet: „Stobt-

löirtfc^oft gibt ci in ben Ijciitigcit 2Birtjcl)aftäiormen genau fo wie im DJittel^

alter." ^i gibt nur tiefte bct mitteloUctlidjen ©tabtwiittc^aft unb ftabt=

»irtfci^aftöpolitijcljcn "Jicigungcn, jum iBeijpiel wenn ^3Jiannl)ci»n ju uerl)inbcrn

juc^t, bafe ber ^JJcrfar fanolificrt »uirb, bamit ^eitbronn ben i)JannI)eimcrn nid^t

flonfurrenj madjon fonn. „Üienau fo irie im 5Jiittelaltcr" gibt c§ lieute ©tobt^

toirtfc^aft fd^ou bcel)alb nic^t, toeil ^entc ber Staat in ganj anbercr SJBeijc al§

im 3)tittelaltcr bie a}erfet)r6mittel bcl)errf(^t. (*» ift crftaunlid), ia^ fold^c

Hnterfrf)iebe bem ':)iationalDtonomcn ©ombart nic^t gegenivärtig finb.

- 3" ^icf SBefcnä madjt ©ombart ©. 1025, reo er e^ tabelt, bafe id^ „Ur=

fptung bc5 Äapitaliömui" ftatt „Urfprung beö Kapitale" gefagt ^abc. 2)enn

erfteng t)anbelt c§ fic^ ja {)icr um baö Äapital, boi ben ^apitaliemns möglich

machen foü. ^'''"ten» betrachtet unb bel)anbelt ©ombort felbft ben Urfprung

bc§ Äapitatä überall unter bem ÖJefidtspunft beg Urfprungg bei ilapitaliömnö.

* Sögt, neucrbingo jum SBeijpiet jDie^l, Semertungen über 3Jegriff unb

aSefcn be» -<fapitaliämug, in biejem 3fal)rbnc^ iöb. 44, ©. 209 ff. ; Sie f mann,
Seteiligungg' unb ginaniicrungsgejeüfc^aften, 8. ^ufl., 6. 2 ff.; meine /i^ro«

bleme" S. 399 ff.
— S. 1035 lä^t Sombart mid^ fagen : „^tit bem ®eifte be«

Unternehmend ift burdjauö oEes ha^ gegeben" ufm. 3c^ f)abe tätfädjtic^ gefagt:

„2Jiit ber (^rbfee he^ Unternct^menö." — Siefmann, a. 0. O. <B. 15 bemerft;

„S)ic Sluöbe^nung ber tapitaliftifdjen grteerbgroirtfd^oft, ber Unterncl)mung, auf

ba§ @ebiet ber 'iJrobuftion erfolgt mit ber 3unfl^»nf be§ ©rofebetricbö. ^n
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Definition, bo§ ^apitati^mug bie Drganil'ation ber Sßirtfc^aft in

©rofebetrieben bebeute, plt ©onibart al^ §auptargument entgegen,

t>a^ bamit ntrf)t bie fpesififd^en Büge einer beftimmt geftalteten

2Birtfc^Qftgtt)ei[e, bie wir al§ fapitaliftil'd^e begeid^nen, pm 2lu§bru(f

gebra(f)t werben. Q§ genügt i§m nic^t, in ber ©rö^e be0 Setrieb§

ba§ roe[cnt(i(^e ju fe^en; ha§ ift ii;ni bloB ein „rec^t fümmerlid^eg

28egriff(ein" (©. 1034). @r oerinngt offenbar eine S)efinition, bie

ftd^ auf mögUc^ft i)o^em ^ot^urn beroegt. 2Benn er mxd) aber babei

auf 3)Jarj: oerroeift unb erflärt, 'i)a^ id^ aug beffen ©c^riften me^r

^ötte lernen fönncn ^ fo fte^t ja ber oon mir in meinen „Problemen"

me^rfac^ (©. 229 unb 402) geltenb gemad^te ©efid^tiäpunft, bafe ber

groBe Unterfc^ieb in ber Duantität eine qualitatioe SBirfung übt,

in üoHfommener Übereinftimmung mit bem oon SKary gerabe bei

ber ©rflärung be§ Äapitali§mu§ nerroerteten ©a^ ^egel§, ba^ bloB

quantitatioe ^eränberungen auf einem gemiffen ^unft in quaütatioe

umfd^lagen. ©e^en mir aber ju, ob bie fpegififc^ fapitaliftifc^en

3üge mit meiner 33egriff^beftimmung gegeben finb. ©ombart (©. 1036)

erflärt su meiner 33emer!ung, bafe mit bem ©rofebetrieb bie Trennung

ber (Srroerbiroirtfdiaft oon ber ilonfumtionSroirtfd^aft gegeben ift:

„§alfd^: bie Oifenroirtfd^aften roaren eminente Großbetriebe unb

babei reine (Sigenroirtid^often". §ier beobadbtet man oon neuem

©ombart^ 3}iange( an grunbfä|Ud^em Senfen. „S)ie Difenroirt=

fdiaften" finb erfteng übert)aupt an fid^ nod^ feineäroeg§ (Großbetriebe.

größeren SetrteBen, too me()tere 9lrbeiter beschäftigt unb in ©elb entlof)nt

»erben, ge^t ein immer größerer Xetl ber Soften burc^ bie föelbform ^inburd^,

6cftet)t ein immer geringerer 2eit berfelbcn in ber eigenen 3ltbeitämüt)e bcö

2öirtf{^Qfter§. SBefd^ränft fi(^ biefe auf bie fieitung, fo fief)t ber 2öirtfcöaft§=

inf)aber oft bon i^rer Seranfd^tagung aU iioften ab, teranfi^tagt fie too^t aud^

mit ben i?often feiner f)Bcöften 3lngefteHten unb mac^t eine reine ©elbred^nung."

2)ie§ ift im (SJrunbe biefelbe ^Jluffaffung toie bie, bie ic^ bertrete. ?taerbing§

fie^t Sicfmann bie bur^gcfü()rte ©elbrec^nung aU ba§ 2Q3efen be§ ßapitali^muS

an, toä^renb ic^ fie ot^ eine i^olgc bc§felben betrachte. i^nMfen bürftcn gerabe

jene ©ä^e üiefmannä bcweifen, bafe bie june'^menbe ©röfee be§ SBetrieb^ bie

©tcigerung in ber 2)urc^füt)rung ber ©elbrcd^nung aur So^S^ ^^t-

^ 3t% ^aöe in meiner ©d^rift „Sie beutfd^e @efcf)id)t§fct)reibung bon hen

35efreiung§friegen bi§ 3u unfcren Sagen", ©. 156
ff., bie ©efc^it^tiauffaffung

öon 5RarE unb @ngeB onall)fiert unb auf bie gefc^id^tlid^en Quellen, bie biefer

im fommuniftifcöen 2Jlanifeft au^gcfproc^enen 3luffaffnng 3ugrunbe liegen, i^in=

gcteiefen. 2]gt. baäu §. Onc!en, ^iftor. ^eitfc^rift 123, ©. 252; 9]ierteliaf)r§=

f(^rift für ©oiiaC= unb Söirtfc^aft^gefc^ic^te, S3b. 15, ©. 559. ßi ift mir ni(^t

crinnerüd^, bafe ©ombart fid^ jemals mit biefcn meinen (Erörterungen aus:

einonbergefe^t ^at, wa§ i^m bod^ nal)e gelegen tjätte.
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2)cnn junäc^ft gepren ja bic bäuerlichen Söirtfd^oftcn p if)nen.

0ia(^ her alten %i)toxk oon ber ^augraidid^aft ifl bic bäuerlid^e

3Birt[d^aft fogar bie flaififc^e Difenroirtfd^aft ; benn für bie grunb=

^errlid)e Difenroirtfd^aft läfet fid^ bie S^^eorie von ber 2lutarfie beö

^aufel fc^on f^ioerer bnrcCifüfiren. 2lber fe^en roir anä) ben %aU,

Sombart i)aht nur an bie grunbt)errlidje Oüen^errii^aft, ai\o etraa an

bie ©runbi;err|d)aft beg älteren 3)iitte(alter^, gebadet, fo ift bieje gar

uid^t ein „eminenter ©roBbetrieb". 2)a§ SBefen ber ©runbberrfdiaft

liegt im Streubefi^ unb ebenfo in biffufen ^Betrieben. 9tun gab e!§ groar

in ber 3eit ber ^^iflifation^oerfaffung größere 33ftriebe für bie S3ert)irt=

[(Haftung einer umfangreidjeren ^oflänberei (über beren tatfädjlid)c

'JluSbe^nung übrigen^ in ber roif)enjd)aftlid;en Literatur geftritten wirb),

„(gminente Öroßbctriebe" aber fönnen biefe iebenfallsS nic^t genannt

roerben. ßinen fapitaUftifdjen ^uq [)at geroife bic mobernc oftbcutf(j^c

grofee ^ut!o[)errfd)aft. C^ierabe jebod^ i()r ©egenfa^ jur alten ©runb^^

l)crrfd^aft,an bie ©ombart bei feiner „Difenroirtfdjaft" gebadjt t)abcn

rairb, beroeift bie r){ic^tigfeit meiner Definition. Sic grofjc C^hitiS^errfd^af

t

ift nid)t Difenioirtfdjaft; einen fapitaliftifd)en 3»9 Ij^t U^ 'ücil fie

auf einem fo groBcn ^^ctrieb rutjt, bafe eine Cifenmirtfd^aft bei il^r

feinen Sinn Ijätte. 2Bcnn ein mirtfd)aftlid^er 33etrieb mirtlid^ grofe

ift, fo rairb bic Steigung jum 9lbfa^ auf bcm 3)laxtt immer oor=

l)anben fein, wie umgcfcl)rt bie roirflic^ großen S3ctriebc roefentüd)

an^ ber 9)Jöglid)teit , bic erseugniffe auf bem 3)laitt absufc^cn,

^croorgcl)en. 2)ie neueren Unterfud^ungen über bie föntftc^ung ber

@ut5l)errfd)aftcn ^ betonen ja biefen llmftanb. Siann man fid^ ferner

^lontagenmirtfdf)aft oljnc 3lbfa^ ber ßräcugniffc auf bem 3)iartt

oorftcUcnV Sombart roiH bod^ nid;t ctma ^^lantagenioirtfdjaften aU
Oifenroirtfd;aften beuten? 9iebenbei nur fei Ijier bemerft, baß bie

alten 3SorftelIungen über bie ftrenge @efd)loffcnl)eit ber „Difcn^

roirtfd;aft", raie fie fid^ tcilroeife aud^ nod) hzi Sombart crl)alten

^aben, liinfäHig finb; id^ l^abc ja barüber in meinen „^^roblcmen"

augfül;rlid; gefprod)cn.

Sombart^ unglüdlid;eg 3trgument mit bcn Difenroirtfd^aften foU

ben 3roßd l)aben, ju beroeifen, baß bie 5!ennseid^en be§ 5?apitali3mu5,

bic \6) al§ foldje namljaft mad;c, mit bcm ©rofebctrieb „nid)t gegeben

finb". ^n ber gleid^en 2:^cnbcns beruft er fid; barauf (S. 1(J3()),

'i>a^ bie „reftlofe gclblid^c 2)urcf)bringung" fein ^^ennseidjen bc^

.f^opitali^mu^ fei, menn man fein SBefen im Großbetrieb fe^c. 2)cnn

SJgl. meine „'•4.U-obtenic", ©. 77 '•änin. 2.
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„eä flibt ebenfogut natural^ rote gelbroirtfc^aftUd^e ©roBbctticbe".

©ombnrt roirb hoä) nic^t leugnen roollen, ba§ mit ber Vergrößerung

beio Setrieb)§ eine l;öd;ft greifbare S^enbenj fic^ einftellt, bie gelblid)e

^urc^bringung be!§ iBetrieb^ in§ 2öer! ju fegen. 9itttürlicf) gibt e§

Unterfcbiebe : bie S^enbenj fanu me()r ober weniger üerroirfUd^t

fein. 3lber uon einem „ebenfogut" ift gar feine ^ebe. ^ä) bitte

©ombart, ©roßbetriebe uon g(eid;em Umfang ju nennen, für bie tä

zutrifft, baB fie „ebenfogut" naturalroirtfd;aftlid) roie gelbroirtfd^aftlid^

betrieben werben. 3?ermutlid) ^at er bie 2)inge roieber nid^t burd^=

bad^t. ®§ mögen itjm rool)I SSer^ältniffe uorfd^roeben roie bie, baß

etroa bem .^errfd^er eine§ iÖanbeS eine Unmenge oon 9iatural;

(ieferungen sufommen. 3lber roenn bie @efamtablieferung ein großem

9iefultat bringt, fo ift barum ber Setrieb, in bem bie 9ZaturaIien

erjeugt werben, nod^ fein „©roßbetrieb". Unb aud^ bie SSerroenbung

ber abgelieferten 9iaturalien brandet nod^ feine^wegS im Großbetrieb

äu erfolgen. Ober wiH ©ombart nielleic^t be[)aupten, baß bie SSer-

roenbung ber im mittelalterlid;en IDeutfc^Ianb an bie föniglid^en

'^folgen abgelieferten S^iaturalien im „©roßbetrieb" erfolgte?

SBag ©ombart fonft no^ gegen bie oon mir benannten ilenn-

jeic^en be§ itapitaliSmu^ geltenb ma6)t, ift oon berfelben Quolität:

er mad;t fid^ ba§ SSergnügen, bie S)inge auf bie (Spi|e ju treiben.

(§;§ fann fi($ ja nid;t um abfolute, mefferfd^arfe ©renken lianbeln.

3)a0 entf^eibenbe ift, baß bie betreffenbe 2;enbenä fid^ ganj greifbar

bemerfbar ma^t. 2llle Jlenngei($en be§ ^apitali^mu^, bie ic^ genannt

t^ahi, treten mit bem ©roßbetrieb auf unb fteigern fic^ mit beffen

3unal)me. ©ombart finbet ba^ nötige barüber bereite in meinen

„Problemen" (unb jroar nid)t bloß in bem Kapitel über bie @nt;

fte^ung be§ J^apitali^muS).

©ombart glaubt aber roeiter jum Eingriff übergel^eu ju muffen

unb roixft mir oor, M^ iä) bie wic^tigften tatfäd^lic^en SJierfmale

be§ ilapitali^mug überfeinen l;abe. „2llfo feine üerfef)räroirtfdjaftli(^e

3Serfnüpfung ! 5^eine SBarenprobuftion l" — fo ruft er au§ (S. 1036).

5)ie oorfte^enben Semerfungen jeigen fd^on, ha^ iä) biefen ©efid§tS=

punften 5)iec^nung getragen Ijabe: mit bem ©roßbetrieb ift an \iä)

bie ^robuftion für ben SJiarft gegeben
; für bie reine Oifenroirtfd;aft

Ijot ein ©roßbetrieb feinen 3wecf. „5lein freiet Sol)narbeiteruerl)ält^

ni§!" ^ie^ fetie id^ in ber Xat nid;t al§ ein entfd^eibenbeio Whxt-

mal ber fapitaliftifc^en ^robuftion^weife an. ®g wirb ja fein Un=

befangener beftreiten, baß bie ^lantagenwirtfd^aft fapitaliftifc^

betrieben werben fann unb 5war auc^ bie ^lantagenwirtfc^aft mit
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unfreien 9(r6ettlfräften. d)lan üergegenmärtige fid^ jum 33eifpiel einen

römifc^en ^lontagenbefi^er an§ ber 3^^t ""^ ^i^ SSenbe unferer

3eitred^nung ober einen amerifanifd)en ^ftanjer mit '\t[ Kapital,

ber ©flauen auffauft, weil gurjeit i^v ^reiä unb bie 3lbia|uer§ält-

nifie für feine 2Baren bie 3>ern)ertung fe^r lo^nenb machen — ift

bo^ nid^t ein fapitaliftifd^e^ 33ilb? aSenn bie§ 33itb nid^t mit ber

Ort^oboi'ie be§ marjifdjen Gntroidlunggfd^emoS uereinbar ift, fo ift

SJJarj ber fdjulbige 2^eil, aber nic^t mir.

33itter beflagt üd) ©ombart (©. 1036) ferner barüber, ba§ id^

nid^t einen „befonberen ©eift" al^ 9Jierfmal be§ itapitaliSmuö an=

fe^e. @r gitiert aber nur ein Sä^djen l)ierüber aug meiner "iDar:

fteHung unb uerfd^roeigt bem Sefer, ba^ id; üon bem „©eift" fet)r

au^fü{)r(id^ geiprocE)en \)ahi, aHerbingg in bem ©inn, bafe id& bie

©leic^fefeung uon 5^apitali§mug unb unbegrenstem (^eminnftreben

ol^ unrid)tig unb unfrud^tbar für bie miffenfd;aftUd^e ©rfenntni^

abgelei)nt l^abe. S)od^ id^ mu§ l)ier aud) mteber feftfteHen, bafe

©ombart bie Singe nid)t burd^bad)t t)at. Ußenn er in ^ol)en ^önen

üon objefltoem unb fubjeftiuem ©eift unb ben „©eelen ber ein=

jelnen 2ßirtfd)aft^|"ubiefte" unb non meinem mangeinben ^ßer-

ftänbni§ für fold^e 5)inge fprid^t, fo mu^ id) leiber ben ©pie^ um-

fel^ren. ©eine formet lautet (©. 1037): „®er 5lapitali5mu§ ift

einerfeitS ba§ 2Berf einzelner ftarfer ^erfönüd^feiteu unb anberfeitö

ba^jenige aBirtfc^aft^fi^ftcm, in bem alle^ mirtfc^aftlid^e 'i^erl)alten

burd) bo§ (unperfön(ic^e) ^^eriuertung^ftreben be§ ^apitali^mu^ be^

ftimmt wirb". 3" I f^i bemerEt: jeber ^-ortfd^ritt ift inbiinbuell.

^mmer finb e^ einjelne, bie 9ieue§ aU erfle ernennen unb burd)^

füljren; anbere folgen bann nad), je nad) ber 3trt, roie fie auf bie

üon jenen gegebene 9(nregung reagieren. ®a^ gilt nid^t bIo§ oom
Äapitali^mug. SSon i^m e§ all etroal befonbercl tieroorju^eben

(roie e§ ©ombart tut), ha^ bie fapitaliftifdic '^^robuftionSmcife nid)t

fotteftiü, nid)t oegetatio, fonbern inbioibueH entftanben fei, baju

liegt fein 2ln(a§ oor. 3ltte 3trten oon geroerblid)er 2lrbeit5roeife

entfteijen inbioibueff. 9lud) bal ^unft^anbroerf ift fo entftanben:

einzelne ^anbroerfer fommen guerft auf ben ©ebanfeu, ber ©e-

famtljeit ber betreffenben ©emerbetreibenben burd^ bie 3lufrid)tung

einer S^inft eine ©d^ranfe gu gießen. 2öenu ©ombart empljatifd)

aulruft: „Sie entftel)unglgeid)id)te bei ^{apitatilmul ift eine ©c--

fd)idjte oon ^^erfönlidifeiten", fo ift gu ermibern, baB aöe ©efd^ic^te

eine ©efd)ic^te oon ^erfönlid()feiten ift. Unb ift etroa bloB „bie

entfte^unglgefc^id;te" bei ^apitalilmul eine ©efcbid^te oon ^er-
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fönlid^ feiten? ^m reid^ften ajio^e feigen toir roeiterfiin, roie bie $er=

fönlid^ feiten in it)m görbcrung finben unb anberfeiti mit i^m

kämpfen. 3" H- 9^it ^^i-" 33e^auptung, ba§ „allel roirtfc^aftlid^e

SSer^alten burc| haä (unperfönlic^e) ,3Serroertunggftreben be^

Äopitalg' beftimmt roirb" (bie^ jott öberfteä ^ennjeic^en be^ ^api*

tali^mu§ fein!), fäHt ©ombart in ba§ ©jtrem, bag er uor^er ner?

urteilt unb abgelel;nt Ijat, inbem er je|t eine fottcftioe, oegetatine

©rflärung für bie fapita(iftifrf;e Unterneijmung gibt. „3l(Ie^" tüirt^

fd^aftüdje 33erf)alten erflärt [id^ feine^roegS au^ einem „unperfön=

lid^en 9]erroertung§ftreben be5 ^apitaB", fonbern e§ fommt immer

barauf an, ob unb wie ber 3)ienfd; auf einen gegebenen Slnreij

reagiert. 9?ur eine Socfung liegt in bem i^apital. 2)a^ eine fold^e

oorfianben ift, bag i)aht id) felbft betont, inbem ic^ ^eroorljob, roie

mit ber (Steigerung beg ©roßbetrieb^ fic^ gemiffe ^enbenjen geltenb

mod^en. 2lber biefe beroirfen unb beftimmen noc^ burd^au^ nid^t

„alles" roirtfd^aftüc^e 3Serl)aIten. @S fann jum Seifpiel oon graei

S3efi^ern uon gleid^uiel ilapital ber eine fid^ auf bie faufmännifd^e

Seitung beg Betriebs befc^rönfen, roäl)renb ber anbere nod^ bie ge=

merblid;e Seitung ober einen ^Teil non i^r beibeljält. @S fann ber

eine ben ^Betrieb fteigern, ber anbere mit bem einmal erreii^ten Um-
fang fid^ begnügen. 2)ie Sodung gur SSefc^ranfung auf bie !auf=

männifd^e Seitung beS 93etriebä unb ebenfo bie gu feiner (Steigerung

mirb fic^ bei aütn 33efi^ern bemerkbar mad^en; aber ber eine

reagiert barauf mel)r als ber anbere-, ^ter ift nid^tS „unperfönlid^",

fotleftiü, uegetatiü, fonbern roieberum aüeS inbioibuell. ©ombart

fie^t mit feinem ©tauben an bie unperfönlid^e SBirfung beS Kapitals

aud^ nod^ gu fel)r unter bem 33ann ber marriftifd^en folleftiüiftifd^en

5rf)eorie. ©ombart meint ben Umftanb, ba§ „ha^ raunberfame

©eifteSgebilbe ber fapitaliftifd^en Unternel)mung" einerfeitS bie

^ödlifte Steigerung ber inbioibuellen 33etätigung unb anberfeitS ben

oöHigen 2luSfd^lu^ ber inbioibuellen Sfteaftion erfennen laffe, mit

bem intereffanten 5CerminuS einer „Slntinomie" belegen gu bürfen.

(Spredien mir bodf) fd)lic^t beutfd^: ©ombart bemerft gar nic^t ben

grellen Sßiberfprud;, in ben er gefallen ift^

^ (SomBart (<B. 1037) beftagt fic^, bafe id) baüon gefptoc^en („Probleme",

©. 426), er laife ba§ Kapital unperjönlic^ loirfen. äßie man fie{)t, ift biefe

Jtuftoffimg tatfäc^Ud) bei i^m uor()anben, luag aui^ onbere fd^on feftgeftellt

l^abett. (Seine jDatfteüung ift einfai^ tDiberfptucöSöoII. 3m übrigen i^abi iä)

in meinen ,/^robtemen", (5. 499 3tnm. 1 fonftatiert, iia% ©ombart fid) im Saufe

ber 3"t (inäbefonberc im S3er^ältni§ jur 1. 5tuflage feinc§ „Äapttali§mu#")

Sd^ntoIIerS afal)r6ucl) XLV 1. 17
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2)a^ ober Sombart an meiner Sarftellung bic Ignorierung

beä fapitaliftifc^en „@eifte§" tabeln ju müjTen glaubt, ift um fo

fonberbarer, aU id) \a hnxd) einge^enbe 5lritif feiner 3tnfic^t üou

bem ©egenfa^ ^toifd^en bem mittelalterlid^en „S^rabitionaliömug"

unb bem mobernen unbegrenjten ©rroerbSftreben, feiner 2Infi^t, bafe

ber mittela(terlirf;e 3)Jenfc^ nid^t^ „unternommen" l)abe, il;m bie

©runblagen für feine ^onftruftion be§ „fapitaliftif(i)en Öeifte^"

üöllig entzogen ^ahi. @r mu§tc fic^ boc^ jetU fagen, ha^ e§ leeret

Strot) ift, roa§ er gebrofd^en l)atte. ©tatt beffen tut er fo, alä ob

niemanb etiDag an feinen ^Darlegungen au^gefe^t ^ahz (id) tiatte

überbieä bei meiner Äritif mertoolle ^hmbeÄgenoffen) , al» ob fie

überall auf ben fefteften ^unbamenten ftänben. 3Benn eine @r=

miberung oon feiner Seite einen S^td baben follte, fo t)ätte er

oor allem fid) mit biefem ^eil meiner .S^ritif au^fübrlicb au^einanbers

fe^en muffen. Um fo me^r, al§ er '^ebauptungen aufgefteHt t)atte^

bie im SJiunb cine^ 9{ationaIöfonomen ungebeuerlid) finb, jum 33ei=

fpiel bie, baf3 bie (^5ier nad) @olb unb @elb im 3JiitteIalter neben
bem aßirtfcbaft^Ieben bergel)e („Kapitalismus" I, 2. 9IufI., ©. 328).

übllfommen meint Sombart mid; |djlief3Üd) uerniditcn ju

fönnen, inbem er geltenb mad^t, bafe „jebeS ber oon Selom an«

gefütirten a)ierfmale and) auf eine fo^iaüftifd^e 3Birtfd)aftSorgani-

fation paf^t. ^i£^aS foU aber eine 58egriffSbeftimmung , bie biefeS

^aupterforberniS uidjt erfüllt: eine Sßirtfd^aftSroeife gegen eine

anbere oon i^r grunbfätUidj oerfd^iebcne ab.^ugrenjen? Ober gibt

eS gar feineu Unterfd)ieb ^roifdien SoäialiSmuS unb ^Kapitalismus"

(©. lOSi))? ^d) antworte: liegt l)ier roirflid) ha^ „^aupt=

erforberniS" ber 23egriffSbeftimmung beS Ä'apitaliSmuS ? Sozia-

lismus unb Kapitalismus finb ja nidjt bie C^kgenfätJe, bie fid) fo

auSfd)lie§en, mie Sombart meint. 2i>enn Sombart barüber l)öt)nt,

ha^ id) gejagt Ijabe: „and) fosialiftifc^ faun bie grofee Unter=

nel)mung fein", fo bringt mid^ fein ^o^n uid)t auS ber j^affung.

(5r l;ätte bie Sä^e, bie id) an ber betreffenben Stelle (S- 403)

auf jenen folgen laffe, nid^t üerfc()n)eigen foHen. ^d^ mod^e

nämlid) bafelbft geltenb, ha^ bie fojialiftifdje iieitung bie 2lrbeitS;

teilung, bie heu einjelnen 5lrbeiter jur bauernben .'gerftellung einer

inct)r Dom ^püfitiöianiue abgclranbt l)Qt. ^s fei ^^^ bicfctn ?tnlafe nod) barauf

l)tngch?icfen, bafe ber öon gombart fo iimfoilcnb tocrtrcrtetc Syegriff bc§ „tvni'

iiljoftüc^en Ütabitiünaliemiig" l)öd)ft rclatiu ift. 3>g(. meine ,/45robtemc" S. 432f.

iinb S. 4ß')
f. Tla\: äücbet, ®e|ammeltc ^lufiii^e jut iKeligion'r'foaiologie I, ©. 6.

®egcn Sombntt fiel)c ferner ebcnba ©. .57 nnb 182.



259j 5)ie njirtfc^Qft§9eict)idjtUc^c 'älnffajfunQ iß. ©ombactd 2ö9

Spesialität beftimntt, ni(^t befeitigen toürbe; bafe bie ©ojtaUfierung

einer ^obrt! bie S^^U i>^^' 3lrbeiter, bie ju Seitern üon Unter=

netjmungen im noUen ©inn auffteigen, nid^t oermet)ren würbe, ba^

fie üielme^ir, fo weit fie in geroerblicf)er 3lrbeit felbft arbeiten,

immer unfelbftänbige 3lrbeiter bleiben würben; bafe nur geraiffer=

mafeen eine anbere Seite i^rer ^erfönlid^feit an ber Seitung ber

J^abrif 3lnteil erhalten würbe. 3)iit bem einen ^eil i()rer ^erfön=

It($feiten [teilen bie 2irbeiter, bie nn einem fosiolifierten, b. i). ge=

noffen)($aft(ic^en ©rojgbetrieb beteiligt finb, ben Unternel)mer bar;

mit bem anberen S^eil i^rer ^^erfönlii^feit finb fie 2lrbeiter. ^ffienn

bie beiben ©citen ber ^erfönli(^feit ber 2trbeiter fdjarf au^einanber

gef)atten werben, fönnte ber 35erfuc^ einer fo^ialiftilc^en j^abrif

glücfen. 3n ber '^^xa^i§ wirb el natürlid) nie möglich fein, bie

beiben ©eiten in ber ^erfönlid^feit ber 3trbeiter fc^arf au)5einanber

SU balten: bie 2lrbeiter, fo weit fie ©enoffenfd^aftler finb, werben

natürlid) bie (Sefü^le, bie fie ^aben, fo weit fie bie oon ber gabri!

befdjöftigten 3(rbeiter finb, ftetö auf fic^ wirfen laffen. 2)a§ 2lufs

einanberwirfen ber beiben ©eiten in ber ^erfönlic^feit ber 2(rbeiter

wirb bie :i>ermirflid)ung be§ B^ed^ ber j^abrif, möglid;ft erfolg=

reid)e Strbeit ju liefern, ftet^ met;r ober weniger ^inbern. ©ine

anbere Seitung ber gabrif al§ bie fo^ialiftifi^e wirb ftet§ bie @r=

reicfiung biefe§ 3wed§ leidster mad)en. 33eobad^ten wir benn aber

nur bei ber fapitaliftifd;en ^robuftiongweife , ha^ fie burd) bie

©o^ialifierung in i|rer 2lrbeit gehemmt wirb? ^ebe ^robuftion^-

weife wirb unter fo§iatiftifc^er Seitung nic^t geförbert, fonbern ge-

Ijemmt. SBenn ber ruffifd;e W\x bei ganj einfallen ^ertjältniffen

unb großem ^-l>orrat an Sanb befte^en tonnte, fo ^at er fic^ in ben

neueren Reiten al§ ©c^äbling ber tanbwirtfd^aftli^en 2lrbeit er^

wiefen, unb eö gilt üon il)m wie uon ber ©ojialifierung eine§

großen Sanbgutbetrieb§, ha^ fie bie 3lrbeit l)emmen. @§ beftel)t

nur ber Unterfd;ieb, bafe bie .S^mmung bei bem großen Sanbgut=

betrieb nodj ftörfer fein wirb, weil beffen Seitung meljr ©infic^t,

mel)r ©efd^id, meljr ted^nifi^e Silbung ooraugfe^t. 23eim 9J?ir, ber

ben einzelnen ©emeinbemitgliebern ein befd^eibene§ ©tüd Sanb jur

33ewirtfd)aftung j^uteilt, fommt e§ auf bie perfönlid)en Qualitäten

bei ^n^aberl nid^t fonberlid; an. S)agegen ift bie ^erfönlid;feit

bei Seiterl eine! großen Sanbgutbetriebl non größter äßid)tigfeit, bie

burd) eine fosialiftifd^e ©efal}r bewirfte ©efa^r aber, ba^ burd) TUi)i=

licitlbefc^lu^ eine ungeeignete ^^perfönlic^feit ober ungeeignete '-|>erfön=

lid)feiten mit ber Seitung beauftragt werben, l)ier fel)r beträchtlich-

17*
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2Benu inbeffen oud^ ber fosialifttfd^ geleitete ©ro&betricb

fc^lec^ter arbeitet al§ ber tnbiinbuell geleitete, fo bleibt es bod^

babei, ha^ im Söefen §ier une ba bie gleichen 3JkrfmaIe ber fapi^

taliftifc^en ^l^robuftioneroeife ^eruortreten. Ober meint ©ombart,

ha^ in einer fosiaUftijd^en 9iabelfabrif bie Arbeiter aufboren, je nur

einen 2:eil ber 9iabel ^ersuftetten, unb bafe bie reftfoie gelbliche

©urc^bringung bei einem fostaliftifd^ geleiteten ©rofebetrieb weniger

notmenbig ift aU bei einem inbinibualiftifcb geleiteten?

3u meiner Semerfung, t>a^ ein ^enn^eicl^en ber fapitaliftifd^en

^robuftionsroeife bie bouernbe Unfelbftänbigfeit ber 3lrbeiter ift,

mac^t Sombart (S. 1035) ben ©inmanb: „in einem genoffen=

fc^aftlid)en ©rofebetricb ftnb atte 2lrbeiter fetbftänbig". ©r plt

^ier nic^t bie beiben ©eiten in ber ^er1önlid)feit ber Slrbeiter anä--

einanber! 3)Ut ber einen (Seite nur finb [ie felbftänbig, mit ber

anberen aber bauernb (b. ^. fo lange fic arbeiten) unfelbftänbig.

Sie ©osiolifierung be^ ©rofebetrieb^ beseitigt biefe i^re Unfclb^

[tänbigfeit ni^t, jum minbcften an fiel) nid)t.

®er ©egenfa^ üon Sojiali^mu^ ift nid)t .^vapitoli^mu^, fonbern,

roie bieg fürslid; erft 2)ie^l in biefem ^at)rbud; nad;brüdli(^ ^ernor^

gehoben l)atS ^nbioibuati^mug. ©er mittlere unb fleine 93etrieb

ift in bemfelben 2)ia^ innerhalb ber inbioibuaIiftifd;en 2Birtf(^aft§-

roeife uerroenbet morben toie ber grofee, b. |. bie fapitaliftifd^e

2ßirtl(^aftgroeife. 5)er fapitaliftifdje ift alfo erfteng nid;t ber einjige

inbiüibualiftiidje ^Betrieb, ^iftorifd) ift er allerbingg alg inbioibua^

Iiftiid)er oufgcfommen. 2lber er ift sraeiten^, nad;bem er einmal

auggebilbet roorben mar, nic^t blo^ innerhalb ber inbii)ibualiftifd)en

aßirtfc^aft^roeife angeroenbet raorbcn: bie genojfenfdjaftlic^en @ro§=

betriebe beroeifen ba§ ja. Sag, mag idj l)iermit bemerfc, roirb ge=

nügen, um ©ombartg 2tnfid^t abjule^nen. äöollte man bag ^^ema

weiter be^anbeln, fo müi5te man unterfdjeiben, ob ber ^nbiuibua^

* 3)tet)l, a. a. C S. 207 f. 3n Übeteinftiminuiig mit mir (,/45toBleme",

©. 406) te^nt 2^ie()l oud^ 93rcntano5 ÖIeid))cbunci üon .<tQpitalt^mu§ unb 6clb=

lüirtldjaft ab. ©cgen 5ötentano§ 3Keinmis, ^a)i bet ÄapttaUämu^ bct unmittcU

bare ©cgenjals bcö ^eubali§rau5, in Oiegenfatj .ju bicfcm aufgcfommcn fei, fielje

aud) meine Semertungen in meinen „''4}tofalemen", ©. 413, unb im üöeÜioittfd).

'ilrc^iti 1917, ©. 251 ff- Scentano fiet)t über 3a()rt)uubertc unb breite gnt=

wic£tung^ici}id)ten binwcg, bie eine bctrüd)tUd)c (sJetbrcirtlc^aft, aber feinen

ÄapitaliÄmnS aufweifen. — ^(t) möchte nod^ me^r alö S)iel)L betonen, bafe

ßapitatiömuö unb Soaiali^muS feine fid) ouäfd^tiefeenbe begrifflid^e ©egenfä^c

finb. Sßenn fie praftift^ jufammcnftof?en, fo ftört, »ie id) fc^on bcmerfte, ber

©ojiati^mu« al§ reditlid^e Drbnung jebe 23etricb§form in ber 'iHari?.
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li^mug bjra. ber ©ojiali^muä im einjelnen %aü ben t3rf)roerpun!t

auf ©igentum unb 23efi^ ober auf bte Betriebsart rid^tet. J)ana(^

roürben nä) bie 23egriffe nod; mef)r fpalteu. hinzugefügt fei nur,

öafe ber SosialiSiiiuS in bejug auf bie SSetriebSformen red;t bürftig ift.

©ombart glaubt mir unenblid; überlegen ju fein, inbem er al§

erfter bie 2Birtfd^aft»gef(^id;te „in eint)eitlid;er Setrad^tuug 5ufammen=

fafet", „bie jeroeilS befonbere orgamfd;e @in^eitSbilbung in ben,

l^orbergrunb rüdt", „bie bem 2Birtf(^aftSleben jeineilS c^arafte=

riftifd^en Süa,t jur @in^eit sufammenfafet", „bie jaljlreic^en begriff=

Ud)en 9)ierfmale einl)eitlidj sufammenfa^t" (mit biefen gormein

rül)mt er immer non neuem feine 3:;ätigfeit). S)iefe SBenbungen

jeigen, bafe er fid) non bem non i^m in feiner erften 2tuflagc

beobad^teten 33erfa§ren, um beS uorauggefe^ten ^oftulatS ber „@in=

^eitlid^feit ber ©rflärung" raiHen eine älnjalil non S^atfa^en unter

ben ^ifc^ follen ju laffen (fiet)e meine „Probleme" ©.438), no($

ni^t loSgemadit ^at. Sie 33eroältigung h^§ ©toffS ift ni($t an bie

„@in^eitlid)feit" ber (Srllärung unb 3iM'rtWi«ßnfaffwng gebunben.

9?id^t bie 3Serroenbung einer beftimmten .Kategorie eine§ äßirtf(^aft§s

fpftemS bringt un§ oormärtS, fonbern mir oerroenben eine 3)?enge

oon ^bealti)pen jur 9)teffung ber 3Serl)ältniffe unb fud^en bie öer=

fc^icbenen (gntmidlungen, bie nebeneinanber ^erge^en unb nid;t in

unbebingter 2lb{)an gigfeit noneinanber flehen, ^u beobachten. 3>on

immer neuen ©eiten unb mit bem 3]erfu($ immer neuer ilategorien

fud)en mir ben SDingen naliesufommen. .^öd^ft d)arafteriftifd^ für

©ombartS allgemeine^ 3Serfal)ren ift bie oben befprod^ene 9)lal)nung

jur „'Vertiefung", bie er mir erteilt. ^^ ^atte gefc^ilbert, roie

bunt unb bramatif(^ beroegt bie ©ntroidlung in ben oerfd)iebenen

teilen beS aJiittelalterS unb in ben 3al)rl)unberten ber B^eujeit ift,

unb l)atte biefe ftarfe Seroegung burd^ geeignete Älategorien on=

fd^aulic^ SU mad)en gefuc^t. 6r empfiehlt mir bie gormel beS

@egenfa^e§ oon „Sofgl= unb Sßeltrairtfc^aft", bie an fi^ plump

unb fimpel ift unb bie 9)Zonnigfaltigfeit ber 2!)inge gar nic^t erfaßt.

3roeifel fann man nur barüber liegen, ob mein ^^räjeptor meine

©d^ilberung gar nic^t gelefen ober gar ni(^t nerftanben i)at

SBenn ©ombart yon mir fagt: „voaä er oorbringt, ift oon

einer inbiSfutabeln 2lrmfeligfeit", fo merben bie Sejer ber 9)ceinung

fein, ba§ i^m eine ^^perfonenoerrocd^flung untergelaufen ift. 9Jiit

biefem Urteil burfte feine (Srroiberung treffenb gefenn^eid^net fein.
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^ef)>re(^uttgen

6c^mottcr, ©uftaö: ^roangig ^a\)xe beutjc^er ^ o l i t i f.

3Jiünd)en unb i^eipjig 1920, 2)under & ^umblot, 206 ®.

^n erfreulich [djöner unb gebiegener 2luöftattung liegt I;ier, oon

ber nerftänbniöüollen Äebenägefäljrtin nad^ Slnbeutungen bc§ 9?ad^=

laffeö auegen}äl)It, eine ©ammlung uon Sluffä^en unb 93orträgen beo

um)erge^lid)en 3)ieifter§ an^o ben Qa^ren 1897 bis 1917 cor, bie inner-

lich baburd) oerbunben [inb, ba^ fie Stellung ju ben großen Strogen

ber 2;ageöpolitif neljmen. Ü^ roar nid^t ©cl;moller§ 3(rt, fidj an bem
aufreibenben unb oerroirrenben ^orteigetriebe 5U betätigen, aber [ein

politif^eö ^ntereffe roar, roie eö fid; für einen @elel)rten [eine§ ^ac^ee

unb 6cf)lageö oon felbft t)erftel)t, ftetä [tarf unb lebenbig, unb gerabe

in biefen legten sroanjig Qal^ren i)ai er fid^ aud^ in ber Slagespreffe ge=

legentlic^ gern einmal »on ber ^ol)en 2öarte auö, auf bie feine roiffen*

fdjaftlic^en C2r!enntniffe iljn geftellt Ijatten, über bie roeltberoegenben

<^reigni)fe unb ^^robleme be§ öffentlichen 2eben§ geäußert. (So entl)ält

biefe Sammlung, mie bie ^erauSgeberin ganj jutreffenb fagt, ein ®e=

famtbilb feiner Slnfic^ten über Staat unb ©efeUfc^aft, ba§ feine großen

grunblegenben Strbeiten vielfad^ et^gänjt unb jroar eben nad^ ber Seite

ber praftifd)=politifdjen 3lnroenbung unb SteÖungna^me l)in.

9iac§ brei großen ®efid;tgpunften gliebert fid^ ba§ ©anje biefer

politifd^en 2(nfi4iten unb Seftrebungen : nationale 9)tad^t= unb 2lu§=

be^nungefragen, Probleme ber iserfaffung unb ^erroaltung, SojioU
politif, 2)ie großen ^^itfragen be§ Imperialismus, ber Semofratie,

beS Soi^ialiämuQ geben bem an unioerfale ©efd;ic^töbetrad^tung ge=

raö^nten Patrioten unb StaatSpljilofop^en ben 2tnla^ ju Erörterungen

unb 3ielfe|ungen, bie unter '^ermeibung rabifaler Söfungen nur ba§

praftifc^ unb pfijdjologifc^ ^cotroenbige unb 9)Zöglic^e ine 2luge faffen

unb gn)ifd;en ScijUa unb (S^arpbbiö ^inburc^ bie fd)male ^^'ö^i^t^'^nne

fuc^en, bie ba§ Staatsfdiiff uor bem Untergang beroal^ren foll.

©in ^mperialift im geroöl^nlic^en Sinne beo 2Borte§ ift Sd^moUer
nid;t geroefen. 3Son 2öeltmad;t unb 2öeltpolitif l^örte er in bejug auf

Seutjcfilanb nic^t gern reben, meil biefe SKorte im Sluslanb leidit mi^=

»erftanben ober mi^beutet mürben, alö ftrebe SDeutfd^lanb nad^ einer

2(rt Don 2öelt[;errfd^aft. @r Ijatte ein beutlid^eS ©efü§l bauon, tia^

bie 2luöbeljnung§politi! unter ben neuen SBeltüer^ältniffen für SDeut[d^=

lanb meör Sc^idfal al§ freie 2öa^l, unb ba^ fie voü uon ®efa§ren
mar. ^n bem 2öad^§tum ber Seoölferung, beren geroaltfame Hemmung
ben nationalen S^erfall mit fic^ bringen mürbe, fa§ er ben ^auptmotor
unferer 2lu5be^nung§beroegung, bie aber feiner SReinung nac^ nid^t

eigentlid^ auf bie 33egrünbung eine§ überfeeifd;en 2Beltreid^e§, fonbern

auf bie Sid^erung unferer 3{o^ftoff= unb 2lbfa|märfte unb auf bie

23erforgung ber überfd^üffigen Seoölferung in Slderbaufolonien — er

badete tro^ ber 3Jionroeboftrin namentlid^ an Sübbrafilien !
— gerid^tet

fein follte. @r nal;m an, bajs eö im näd^ften 3ttl^'^^"n^C'^t "'o^^ 100
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6i§ 150 SJiiHionen 3)eutfci^e geben fönne, bie in me§r ober mtnber

feftem ^ufammen^ang mit bem Ü3iutterlanb blieben, ba^ e§ möglich

fein roerbe, aud) o^ne ©rroeiterung unferer europäifd^en ©renken burd^

eine oon ^eer unb ?3^lotte gefjütete Steigerung unfereä roirtfd^aftlicf)en

SebenS ein geraiffeS ©leid^gemid^t gegenüber ben iuad;[enben •)iiefen=

reid^en ©nglanb, JRu^Ianb, Stmerifa aufred()t5uer^alten unb minbe[ten§

mit ?5^ranfreici^ au^ gleicher 9Jcad^tftufe 5u bleiben. 3f;m fd)iuebte ein

@leici^geroid)tQft)[tem foorbinierter '3JJäd;te roie im alten ßuropa oor;

er roor raeit entfernt, für 2)eutfc^lanb einen ißorrang in ber ®elt

ober üud) nur auf bem europäifd^en kontinent ju erftreben; auc^ bie

^lottenrüftung backte er fid; nid;t alä gegen (S'nglanb gerid;tet; er

glaubte offenbar, bafe 2)eutfd^lanb bie notmenbigen ^iele feiner über=

feeifd^en 2tu§be^nung ganj^ rool)! im (^inuerftänbniö mit (Snglanb er=

reid)en fönne. 3!)ie .Ciauptgefa^r für ben ?frieben faf) er in ber rufftfd^en

3lugbe^nung5politi! mit if)rer /veinbfeligfcit gegen Cfterreid) unb i^rer

^Belebung ber franjöfifd^en %1{eüanc^ebcftrebungen. 2)ie fefte i^erbinbung

J5it)ifd()en 3)eutf(^Ianb unb Cfterreidj=Ungarn ftanb babei für il)n au^er

Jrage. 2)ie dr^altung ber [)ab§burgifd)cn föro§mad)t crfd;ien il)m alö

eine Dfotroenbigfcit, felbft auf bie @cfa[)r eineö ruffifd^en .*^riege§ ^in.

Über ben Urfprung unb bie 3(uöfid)ten beö 3r^eltfriege§ l^at fid^

Sd^moüer nid^t när)er auögefproc^en
;

gelegentlid;e i^tufjcrungen laffen

aber erfennen, bafe er biö jule^t an ber .^^offnung eineä el^renooHen

i8erftänbigung§friebcn§ feftgc()alten ^at. ti'r glaubte, baf; bod^ cnblid^

einmal bie '-Vernunft überall mcrbe jum 2)urd)brud; fommen muffen.

i8on befonberem ^"tereffe mar für i^n baö '^^roblem einer 3ofla"=

nä^erung .^mifc^en 2)eutfd)(anb unb Cfterreid)41ngarn, ber er im 9ln=

fd^lufe an bie 3trbeiten beö 23ereinö für So^ialpolitif eifrig ba§ 2ßort

rebete; er ba(^te öabci an baä ©ijftem ber brei S^arife unb mar aud^

geneigt, baS gleidje Sijftem in iDiitteleuropa weiter aucpbeljnen ; aller=

bing§ gegen bie 'ilu6bel)nung auf bie Salfanftaaten ober gar auf bie

^ürfei ^atte er ftarJc 33ebenfen; unb gegenüber ben Jpoffnungen auf

bie ^^ufunft bcö -öanbelä nad) bem na[;en Dften übcrljaupt I)ob er boc^

immer bie überroiegenbe Sebeutung guter .C-)anbeI§be,5ief)ungen mit

bem 2Beften, namentlid^ mit (Snglanb, Ijeroor. 2(n eine politifc^e ober

gar fultureHe iscrfd^mel^^ung ber mitteleuropaifd^en 'Stationen aber, mie

fie in 9?aumann§ '•Dcitteleuropa in i?Xuäfid;t genommen mürbe, Ijat

©demolier nid^t gebadet. J^ier fdjieb i^n uon ^faumann, mie aud& auf

bem ©ebiet ber inneren ^oUtii bie I)iftorifd^ = rea(ifti)d}e S)enfmetfe

unb bie tiefgerourj^elte 'Jlbneigung gegen ben pf)antaftifd)=bottrinärcn

3ug, ben er in ben planen unb (^ntroürfcn beo neubcmo!ratifd;en ^^ro-

p^eten fanb.

2)ic 2)emofratie ftanb aud; für (5d)molIer im 93}ittclpunft ber

'5erfaffung§= unb 23erroaltungäprobIeme ber ©egenmart. 2)a^ eine

unroiberfte^Iic^e bemofrati|d;c ©trömung burd^ bie mobernc 2öelt gel)e,

mar ifim längft flar geworben. 2lber er mar jiugleid) oud) überj^eugt,

baf? baä 5"f}i*ci^ProbIem ber eigentlid^e ^ern in ber ?yrage einer ^emo=
fratifierung ber Serfaffung fei, unb er ^atte nic^t bao ^-üertrauen, ba$

auä unferen beutfd^en Parteien bei einer parlamentarifd^en 9kgierung§=
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roeife ^-ü^rer dou bei- nötigen Qualität unb 3(utorität fjerüorgei^en

fönnten, um of)ne ©d^aben für ba§ &an^e bie großen poUtifd^en,

roirtfdjaftlidjen unb fo^ialen 3lufgaben, oor bie roir gefteüt roaren, in

öie .^anb ju nel;men. CSine fac^tunbige, unparteiifd^e Seamtenregterung

öon 3uoerlä)j"iger @(}rUd;feit, unter ber Kontrolle ber Parlamente unb

ber Djtentlid^tcit unb ergänzt burd; eine lueitgelienbe lofale (Selbft=

oerroaltung fd)ien il)m für unfere SSerl)ältniffe, roie fie einmal l;iftorifc^

geworben finb, unentbei)rtid) ; unb alä bie natürlid^e, gleid)fall§ unent^

be^rlid;e Spi^e einer fold)en über ben Parteien fte^enben ^Regierung

erfd)ien i^m bie tjiftorifd; gegebene g^orm ber SRonard^ie, bie fid^

iüol)l ben bemo!ratifd()en unb fo^ialen ^eitforberungen anpaffen, aber

nid^t in iljrem g^unbamente erfd^üttert werben fotlte. 2)abei l)at er

freilidj ben lieillen ^unft unerörtert gelaffen, roie bie ibeeHe SSer-

fd^meljung ber ^erfon beä "^lionard^en unb be§ leitenbcn 9JHnifter§, bie

bei bem erften ^aifer unb feinem Kanzler in uorbilblid^er, aber leiber

einzigartiger 2Beife oorljanben roar, bauernb gefid^ert werben fönne,

ober meldte 33ürgfd^aft für eine Iräftige, einljeitUd^e Seitung gegeben

fei, wenn einmal bie ^erfon be§ 3)ionard^en ben l)o^en Slnfprüd^en,

bie on ben fü^renben 9Jiann be§ 9teid^e§ geftellt werben muffen, nic^t

genügt. Seine ^ritif be§ englifd;en ^arlamentariömuä unb i^rer

-Jiac^a^mung bei un§ lä^t üielleid^t bie neuefte ©ntroicflung nid;t ganjj

3U iljrem 9led;t !ommen unb fielet nod} 5U fe§r auf ben ©runblagen

ber ®neift'f(^en 3(nfd;auungen ; au^erbem ift e§ ja merfwürbigerweife

me§r baö franjöfifd^e alö ba§ englifd^e Seifpiel, wa§ ben 2>erfed^tern

be§ Parlamentarismus bei un§ oorfc^webte, tro§ aller 2Rängel, bie

gerabe bei biefem 3>orbilb unoerfennbar finb. '^ber ben mobernen
3ug jur SDiftatur in biefen beiben parlamentarifd; regierten Sänbern

^at <3d;molIer fd^on ganj rid^tig wahrgenommen, unb er beftärft i^n

natürlid; in ber 2(bneigung gegen bie 9Jad^a^mung eines ©pftemS, ba§

gegenüber ben mobernen Stufgaben in ben Säubern, wo e§ eingewurjelt

ift, ju oerfagen beginnt.

33on biefen mobernen Stufgaben ber ©taatsfunft ^at ©demolier

oorjugSweife bie eine bel)anbelt, bie il)m als g^ad^mann am näc^ften

ftanb : bie fojialpolitifd^e. äßie er fie auffaßte, barüber tann in biefen

'blättern fur§ hinweggegangen werben; er l)at fid^ ja gerabe barüber

^ier oft genug geäußert. dUd)t 6oäialifierung, fonbern fojiale (S)e=

red^tigfeit war fein 3iel. 2ßaS i^m jule^t befonberS am .^erjen lag,

baS war au^er ber längft üon i^m geforberten Slrbeiteroertretung in

ben Setrieben unb einer SSerbefferung in ber Sftec^tSftellung ber ®e=
werffd^aften nanientlid; eine 3e"tralifierung beS StrbeitSnad^weifeS als

3Sorbebingung uernünftiger (Erwägungen über bie 9Jlöglid^t'eit einer

StrbeitSlofenoerfic^erung. Über ben ©eift, bie Seftrebungen unb
Seiftungen beS SSereinS für ©ojialpoliti! enthält bie ©ammlung einige

l)ert)orragenbe ^unbgebungen.
3)aS politifdje Softem, baS in ©d^moffer einen feiner ma^ooHften

unb gef^eiteften ^Bertreter l^atte, ift burd^ ben 2tuSgang beS 2ßelt!riegeS

über ben Raufen geworfen worben. ©in gütiges ©efd^id ^at eS il)m

erfpart, hen S'^i^ammcnbxud) aUeS beffen, waS i^m teuer war, erleben
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gu muffen. 2I6er waren bie Seftrebungen , oon benen biefer Sanb
^eugniä ablegt, an fid^ nerfeljvtV 25a§ roerben aud^ bie rabifalen

SSertreter ber neuen ^Rtd^tung nidjt beljaupten iroHen. 6ine elementare

tBeltfataftropfje, bie ju oermeiben überhaupt mof)I nid^t in menfd^ltc^er

^ac^t ftanb, Ijat un§ in anbere Salinen gejroungen ; rabifalc Söfungen

finb angenommen morben ober raerben angeftrebt für ^^vobleme, bie

€troa5 oon ber 9tatur beä gorbifd;en ^notenä I)aben. Xa ift e§ fein

SBunber, ba^ „^^iftoriömus" unb „^Helatioismus" in 3>erruf gcfommen

finb, baß man nac^ abfoluten Sa{)r{)eiten led^jt, bie fefte förunbfä^e

für ein nur an ber ©egenroart unb etioa an 3"^"i^f^'^orftenungen

orientiertes .^anbeln liefern follen. 2lber J^eorie unb ^rariö finb

^roeierlei. 5}i[ag in ber ^rairis ein Übermaß uon I;iftorifd)em Sallaft

alö ^emmniö empfunben roerben unb oor allem ein fetter ^iure oon^

nöten fein, fo roirb bod; bie 2;()eorie non Staat unb ©ejeüfd^aft tro^

ber fd^einbar fo fdjroff abgebrod^encn 5lontinuttät bie [jiftoril'dje ©runb-

läge niemals entbe()ren fönnen; unb mcnn fie in ber näc^ften 3iif""ft

fic^ bei unö meniger bamit befdjäftigen mirb, fo uerbanft fie bie 3}Jög=

lid^feit baju ber ausgiebigen, uon <Bd;molIer unb feiner 6djule bereits

geleifteten Strbeit. 2)ie ^iclatinität ber 5}Ja^ftäbe aber tonnte fie nur

cerlieren, menn fie einer geiftigen 2)iftatur ober ^üeattion »erfiele, bie

ba§ @nbe freier Sßiffenfd^aft bcbeuten mürbe. SSiclleidjt mirb man in

feiefem fünfte nod} weiter gel)en muffen alö 3d^moUer getan ^at. ©ein

optimiftifd;er ^-ortfdörittsglaube, fein 3.>ertrauen, baß 5ulel}t boc^ bie

„3Jernunft" unb „bas ©ute" fiegen werbe, murmeln immer nod) in bet

2tnerfennung abfoluter ^^erte, mic fie bem !Oibcralismuö unentbe()rlid;

fd;ien; id; meine, fie Ijabcn fid; al§ :^3nufionen erroiefcn — aber frei=

iic^ waren es ^^üufionen , ol)ne bie Sdjmoüer fd^werlic^ imftanbe ge=

wefen wäre, bie großen wiffenfd^aftlidjen Seiftungen ^eroorjubringen,

bie wir an il^m bewunbern.

Berlin D. cC^in^e

ließen, 9'^ubolf: ©runbri^ gu einem ©i;ftem ber ^soHtit.

Seipjig 1920, S. ^irjel. 105 e. 0,50 Wlt, geb. 12 Wd.

2)er befannte S>erfaffer ber oielgelefenen 93üd^er über bie „©roß^

mäd^te", über ben „Staat al§ Sebensform", einer politifdjen ^D^ono=

grapl)ie über Schweben ufw., legt ^ier metl)obologifc^e (Erörterungen

cor, bie teils baju bienen foQen, bie bei feinen früljeren 6d^riften

befolgten ©runbfäl3c gu erläutern, teils aber aud^ baju, fie weiter^

gubilben, umguänbern unb baS iljm üorfdjwebenbe ^ibeal einer poli-

ttfd^en 2öiffenfd;aft nad; allen 5)üd;tungen l)in fijftematifd) ju funbieren.

^n einem allgemeinen 3:eil banlöclt er über ben ©egenftanb unb bie

Slufgabe ber „^olitit" alö 2ßiffenfd;aft unb über il^re 'ilbgrenjung

gegenüber oerwanbten unb benad;barten S^ifgiplinen wie @eograpl;ie,

@efd)id)te, Soziologie, Staatörcdjt, ^sljilofopl^ie; in einem fpe^ieÜen

2;eil entwirft er einen uollftänbigen Sd)ematiömuS für ein Softem ber

^^olitif, ber fid^ an feine frül)eren 5lategorien anfd)ließt, innerhalb biefer

aber nod^ gal^lreid;e Unterabteilungen auffteHt.
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^n be^uQ auf beii ©egenftanb ober bie Slufgabc einer n)iffen=

fdjaftlirfien ^solttif i[t bie §auptt§efe be§ 33erfaf|erg, "oa^ e§ \xd) barum
Ijanielt, ben (Staat rote er ift, rein empirifdj gu erforfc|en unö

äu befc^reiben ; unb ben ©taat felbft fa§t er — tro| beö mi^üerftänb=

Itd^en S>orte§ : Sebenäform — nid}t alö eine blo^e DrganifationSform,

b. l). al§ ein ©pftem von Sejieljungen auf, fonbern alä eine reale,

fonfrete ©efamtljeit Don Sanb unb 33olt, bie al§ eine „'iOlad)t" orga^

nifiert ift. 35on biefem ©tanbpunit auö grengt er ben 33ereid; ber

li^oliti! üon ber ^^ilofopljie, ber ®efd;irf)te, bem ©taatsred^t, ber

©ogiologie unb Dtationalöfonomie, ber ©eograp^ie unb ©tatiftif ab.

3n ber §aupt)ad)e teile id; biefen realiftiid;;empirifd^en <2tanbpunft;

i^ fül)le aber baö 33ebürfni§ , einige erläuternbe ober einfdfjränfenbe

Semerfungen ^inju,^ufügen.

3""ü<ijf^ möd;te id) barauf Ijinroeifen, ba^ roir ba§ 9Bort „©taat"

in einem boppelten (Sinne braudien : einmal fo, wie ber SSerfaffer eö

meint, menn er üon „SebenSform" fpric^t — er roürbe rid)tiger:

„Seberoejen" fagen —, b. I). al^ eine überinbioibueÜe ^erfönlid^feit,

ju ber Sanb unb 93ol! rote ber Seib gur Seele geljören ; bann aber

aud^ (unb bieg gefd^ieljt namentlid^ oft in ber juriftifdjen 25etrad^tung)

als eine obrigfeitUd^e, fei eö Ijerrfdjaftlid;, fei es genoffenfd)aftlid;

d^arafterifierte Drganifationäf orm; in biefem le^teren ?>-aße müßten

roir einen anberen 2;räger ober ein (Subftrat ^ingubenfen, etroa bas

^anb ober ba§ 5?olt ober bie ©efeUfd^aft. ^n bem SluSbrud „2ebenö=

form" tritt, roie mir fd^etnt, eine Ünflarljeit barüber gutage, roenn

aud^ über bie eigentUdje 9J^einung beö SSerfafferS fein ^'^eifel fein

fann ; bie Unterfdjcibung biefe§ SDoppelfinneg, in bem ba§ 9Bort

„^taat" gebraudjt roirb, ift iebenfallä gur Klärung ber Terminologie

roünfd^engroert.

(Sobann finbe id^, bafe in ben met^obologifd^en ©rörterungen bes

äserfafferö ein roid^tiger Unterfd^ieb , ber' in feinen 2Ber!en felbft !lar

l^eroortritt, nidjt genügenb betont luirb. 2)a§ ift ber Unterfd^ieb groi-

fd)en ber fonfreten S3efd^reibung einjelner Staaten unb einer allgemeinen

^Ijeorie be§ (Staates. 2)a§ etfte nenne id; im 3lnfd^lufj an einen

bei un§ frülier gang getüöljnlid^cn Sprad;gebraud^ „Staatenfunbe",

"öa^ groeite „^oUtif" im eigentlid^en (ariftotelifdjen) Sinne ober auä)

„SlUgemeine Staateleljre". „Staatenfunbe" in biefem Sinne ift

^jellen§ 33ud; über bie großen Wiäd)te ober aud) feine ^lonograp^ie

über Sd^roeben; „allgemeine (Staat§lel)re" ober „^oliti!" ift fein Siid^

über ben Staat al§ Sebenöform. Seine metl)obologifdjen Erörterungen

fd)lie^en fid; namentlid^ an biefe§ le^tere 2ßerf an: aber ber llnter=

fc^ieb groifd^en ben beiben 3)ifgiplinen tritt nid[)t flar genug l^eroor.

Unb hod) bebürfen fie metner 2lnfidE)t nad; einer roefentlid^ üerfd()iebenen

3)Jetl^obe, roenn aud) il)r ^icl : bie roiffenfdjaftlidje (Srfenntnis beö

roirflid^en <BtaaU^, bas gleiche ift. 2)ie fpejielle (Staatenfunbe, mag
ftc nun mehrere ober gar alle Staaten gufammcnfaffen ober mag fte

fid) mit ber 33etrad)tung eines einzelnen Staates begnügen, ift eine

rein beffriptioe 3)ifgiplin. ©ie fann unb foll fid) auf bie roiffenf(^aft=

lid^e Sefd^reibung ber oerfd^tebenen fonfreten (Staaten befd^ränfen; ber
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©egenftanb biefer Sefc^reibung i[t freiließ nid^t blofe ba§ Suftänbltd^c,

fonbern ba§ üoüe Seben bei Staates : bie 33ebürfniffe unb Gräfte,

öte in t^m rotrffam [inb, bie Stid^tungen unb 2:enben5en, in benen fic

fid^ geltenb mad^en ufro. ; aber alleö ba§ roirb eben nur 6efrf)rieben,

roie e§ fic^ bem 2(uge beö roiffenfd^aftlic^en Seobad^ters barftellt, unb

gerabe in einer folc^en lebenSooCen, menn aud^ gebrängten 'öefd^reibung

()at i^jeßen eine an§ i^ünftleriid^e [trcifenbe '}}iei[ter)"d^aft beroiefen.

(^troaö anberö liegt aber bie met^obifd^e ^yrage bei ber allgemeinen

©taatölef)re ober ^olitif, bie nid^t einen fonfreten, fonbern einen ab^

ftraften @egen[tanb tjat, ben Staat an fid^, einen Sldgemeinbegriff,

ber freilid() auS ber oergleid^enben '-Betradjtung oieler ober aßer !on=

freien Staaten abgezogen, aber bod; feineSroegS mit bem irgonbeineä

einjelnen Staates ibentiid; i[t. .^ier fommt man meiner 2!fcinung

na6) mit einer blojjen JBefc^reibung nidjt auS. ."pier gilt eö auc^ ju

erflären unb äöerturteile ju erörtern, unb bamit fommt biefe 2)if5iplin

boc^ in einen üiel engeren Hufonimen^ang mit ^Ujilofop^ie, Soziologie

unb @efd^id[)te, als Hjellcn es zugeben mö(^te. "^solitif oerfjält [ic^

zur Staatenfunbe etma mie ©eologie jur (frbfunbe: bem ©eograpl^en,

ber nur bie 'Iliorp()ologie ber (£'rboberflärf;c jum ©egcnftanb feines

StubiumS mad^t, fann eine geologifc^e ilarte genügen ; ber ©eologe^

mu§ tiefer in "öa^i (frbinnere unb in bie (Srbgcfd)id)te einbringen, er

mufe faufal ju erflären fud)cn, maS auf ber Dberfläd;e nur befdirieben

inerben fann. 93iir fd)iüebt ein Softem ber allgemeinen Staatö= unb

(SJefellfd;aftQle^re oor, bas äl)nlid^ roie Sd;mollerö ®runbrif5 ber 2>olfö=

n)irtfd;aft5lel)re l)iftorifd; , pfijd)ologifd; unb ctl)ifd; funbiert ift. 5)a§

roirb Diellcidjt ^xn^ext roegen ber im Sd)roange gebcnben Stbneigung

gegen ben „.s*")iftoriQmu5" roenig 5lnflang finbcn, unb id) bin meit

entfernt, bie i^orjüge ju beftreiten, bie \>a^ frifd^e unb refolutc

.hineingreifen in bie 9Birflid)feit ber Jageöpolitif für ben praftifd^en

äJienfdjenoerftanb l)aben mag; aber bie ©efaljr liegt nalje, bafe ein

fold^eö Softem tiefere roiffenfd;aftlid^e '^ebürfniffe nid)t befricbigen unb

baju aud) nod) fd^neQ veralten roirb. Sd;on bie ^^egrifföbeftimmung

beS Staates, über bie Kjellcn fel)r fürs liinroeggeljt , erforbert boc^-

roo^l tiefer greifcnbe erfenntnistbeoretifd^e Erörterungen. Üx ift ge=

neigt, ben Staat als einen DrganiSmuS unb als eine ^^erfönlid^feit

aufjufaffen, als ein überinbioibuelleS ^eberoefen. 'Jlber roic baS ^u

öenfen ift, roieroeit eS fidj Ijier um ^Unalogien ober ^Kealitäten Ijanbelt,

baS bebürfte bod; rooljl einer naiveren Unterfud^ung; bie (S'inroenbungcn

^eHinefS gegen bie :i5ezeid^nung beS Staates als DrganiSmuS finb

bod^ nid^t fo fur^erljanb ab^uroeifen. '^ei ben Werturteilen l)abe xd)

feine abfoluten "jiiafiftäbe im 'Jtuge. 2lber bie praftifd)c ^olitif ift

ooH oon SScrturteilcn, aUeS ^arteiroefen ift mit 2öeltanfdf)auung burd^=

fe^t. 2)aS 2?erl)ältniS ber ^:^]olitif jur (St^if, ber Äampf ober ber

Modus vivendi jroifd^en ^ntereffen unb iOioral, bie Polarität oon

Ma(i)t unb )Hed)t l)aben 3tnfprud) auf einen ^^Ua| in ber allgemeinen

StaatSleljre. 2ßaS bie Sffiertur teile felbft angebt, fo roirb eS üon bem

Temperament unb ber prinzipiellen (SinfteHung beS StutorS abhängen,

ob er mit beroujster ©infeitigfeit einen beftimmten nationalen ober
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^arteiftanbpunft oertreten roill, rote e§ etroa 2;reitfd^fe getan §at, ober

ob er fid^, roie e§ meiner D^eigung entfpräc^e, barauf befc^ränlt, bie

fRelattoität in aUen foldjen Urteilen unb ^aiteiftanbpunften aufjuroeifen.

2)aä elftere i[t .^oar roir!famer, oerlä^t aber eigentlid) ben Soben ber

2Bif)en|d)aft. 2Iuc^ bie pragmatifc^e ^eletjrung für ben ©taatemann,

bie eine folc^e allgemeine ©taatelefjre etma l)erDorbringt, barf man
ni(j^t überfd)ä§en. Sie oermag mol)l nü^lid;e ©infidjten §u oermitteln,

aber feine für bie ^srajiö unmittelbar tauglid;en ^unftregeln. (Sie ift

unb bleibt 2:ijeorie unb ift im ©runbe für ben ^rat'tiler nur üon

propäbeutifd)em 9ßert — roaö freilid; aud; roieber nid^t §u unter=

fd^ä^en ift.

2)ie 2tnbeutungen , bie ic^ oor 23 ^aljren in biefem ^a^rbud^

anlä^lic^ einer 33c)prec^ung ron 9f?ofc^er§ „^olitit" über ^lan unb
5Retl)obe einer foldjen ^iffenfcgaft gemadjt l;abe unb auf bie id^ l)ier

gurüdfomme, roeil aud; ^IjeHen fid^ bamit befdjäftigt, foüten nur Dor=

läufig bie Ünerlä^lic^teit p^ilofop^ifd^er unb (jiftorifd^er g^unbierung

betonen; in iien 3^orlefungen, bie id) feit 1898 ungefdljr aüe brei ^a^re

über ^soliti! ober allgemeine ©taatä= unb @efeUfd)oftöle§re geljalten

i)abe (abgefonbert oon aEgemeiner 33erfaffung§gefd^ic^te unb ©efd)ic§te

beö @taatenfi;ftemö) bin id) ju einer äl)nlid)en ©pftematif gelangt roie

ber fd)roebtfd)e @elel)rte.

2)aä ©pftem iljelle'nä umfaßt fünf §aupt!apitel, unb in

biefen in ber Siegel je brei Unterabfdjnitte, bie alle alö ©pejial^

bifjiplinen mit gried^ifd^en Diamen bejeidjnet finb. S3on ben fünf

^auptbif^iplinen bel)anbelt bie „©eopolitif" ben ©taat al§ ein ©tüd
ber ©rboberfläc^e , in ber §auptfac§e nac^ bem SSorgang oon dla^ei;

bie „Dfopolitit" ben ©taat al§ „§auöl)alt" ober, roie id) eä treffenber

auäbrürfen möd^te, al§ 2Birtfd^aftötörper ; bie „2)emopolitif" al§ 33ol£§=

üerbanb; bie „©ojiopolitif" als ©efellfd^aft ; bie „^ratopolitil" als

§errfd)aft§organiiation. 2)ie Unterabteilung beruht in ber ^auptfad^e

auf ber Unterfd)eibung oon ?yorm unb ©eljalt ober Don Sau unb
Seben be§ jebeSmal beljanbelten Drganiämuä unb jiefjt au^erbem fein

i8erl)(iltni§ gur Umgebung in Setrad)t — ein ©inteilungSprin^ip, bas

fid^ allerbing§ nic^t ganj fd^arf unb augna^msloe i}at burd^fü^ren

iaffen. ©o enthält gum 93eifpiel bie ©eopolitif bie brei ©pejial=

bifjiplinen Siopopolitit, 9JJorpl;opolitif, ^l;t)fipolitif. ®ie erfte Ijat eS

mit ber Sage eine§ 9teidE)eö, mit feiner nad)barlid[)en Umgebung, bem
baburd^ beroirften politifd^ = militärifc^en SDrurf u. bgl. gu tun; bie

jroeite mit ber ©eftalt unb ben ©renken beö ©taatsgebietS ; bie britte

mit feiner natürlid[)en 33ef(^affen^eit, feiner 3^rud)tbarfeit, feinem

Steic^tum an Rollen unb 9Jiineralien, furg mit allem, roaä bie roirt=

fd^aftlid^en Seben^bebingungen eines ©taateS unb 33olfe§ auSmad^t.

(SS roürbe gu roeit fül)ren, roenn roir aud^ bie Einteilung ber übrigen

Kapitel l;ier befpred^en roollten. 2)ie etma 20 gried)ifd;en 9iamen, mit

beren Silöung fid^ ber '-Berfaffer üiel 3Rül)e gegeben l)at, roerben auf

mant^en Sefer einen üerroirrenben ©inbrud lieroorbringen. 2)afe fie

allgemeinen Eingang finben roerben, ^alte id[) für fel)r unroal;rfd^einlid^

:

ja id^ möchte annel)men, bafe bem 3Serfaffer felbft, roenn er erft an bie



270 aSefprec^ungcn [270

3(u§ar6ettung feines uoflftänbigen (St)ftem§ ge^t, biefe iBinbung bt§

tn§ einzelne hinein f)ier unb ba unbequem roerben fönnte. 2)te @in=

teilung eignet fic^ üielleirf;t für eine ^artotf)e! jur Stofffammlung,

obrao^l fie aud) baju ctroaö ju fomplijiert fein bürfte; aber in einent

lebenbigen Suc^e, lüie fie ber 2>erfaffer ju fd^reiben pflegt, bürfte fid^

.bod^ mand^er 3i'fß»"nen^ang, bcr burd^ aüjufd^arfe Spaltung jerriffen

roirb, von felbft gugunften ber 3öirfung be§ ^Vorgetragenen u)ieber=

()erftellen, 80 glaube id) jum 53eifpiel nid^t, bafe fidl) bie (Einteilung

ber „^ratopoliti!" in ,/3tomopolitif", ,/^rai;ipoliti!" unb „3lrd)opolitif"

in bem 00m S^erfaffer gemeinten Sinne roürbe burd;füf)rcn laffen,

ol;ne bie lebenbtge iJlnfdjaulid^fcit ber Ijier barjuftellenben Staatötijpen

5U beeinträd)tigen. ®ie j^rage beö ^er^ältniffeö von Staat unb
{jnbiDibuum, alfo bie ?yrage ber „©runbred^te" unb ber ©renjen ber

SiJirffamfeit beö Staates, bie ber „3(rd;opolitif" oorbeljalten bleibt,

tann uon ber SDarftellung ber 2>erfaffungöti)pen nid;t gut getrennt

roerben ; unb fo bered)tigt an fidj bie oom 2>erfaffer beabfid^tigte Son=
öerung ber Drganifationsformen oom ftaatlid;en Seben felbft fein mag,

fo bürfte fie bodj nid;t fo roeit getrieben roerben, bafj -^um 33eifpiel

bie S^rage ber ^'Kegierungöbilbung unb ber G^Jrab ber ^arlamentarifierung

oon ber 2)arftellung ber 2^erfaffungc-.ti)pen felbft abgetrennt unb bem

Slbfd^nitt ^ugeroiefen roirb, ber eS mit bcr materiellen @efel^gebung§-

arbeit, bem ^arteiroefen unb ber 33erroaltung ;^u tun Ijat. i?lud; id)

glaube, bafj ber bieljerige Segriff ber „SSerroaltung" ju eng ift, um
neben ber „sBerfaffung" bie föefamt^eit beö ftaatlid^en M'tegimcntS ,^u

bejeid^nen ; aber id) roürbe vorjicl)en, bie materielle Staatstatigfeit auf

ben oerfd^iebenen ©ebieten: ber Cirj^ieljung, bcS .<5eerroefenä, beS Staats^

f)auSl)altö, ber ^Ked;tspflege, bcr 'l'oli^ei, ber Söirtfd^aftS- unb Sojial^

politi! ufro. einem befonberen 'Jlbfd)nitt ^^ujurocifen unb bem "^artei^

roefcn ebenfo roie ber i^erroaltungGorganifation einen ^la^ j;roifd^cn

biefem 2lbfd)nitt unb bem üor^ergel;enben über bie Staatäoerfaffung

einzuräumen. 3lber über folc^e 35inge fann man rerfd^iebener

5Reinung fein; eö fommt in ber .*5auptfad^e barauf an, roaö für

ein ^nbalt in ben ?yäd;ern ftedt. 2öa§ bie .s)aupteinteilung an=

betrifft, fo bin id^, roie fdjon erroäljnt, in meinen 3>orlefungen ju

einer äljnlid^en Syftematit gelangt roie ber 9>erfaffer. :}tbgefel)en

öon ber begrifflidjen, pfi)d;ologifd)^et^ifd)en unb red^tSpl;ilofopl)ifd;en

©runblegung , bie ic^ bei il)m «ermiffe , unterfd;eibe id; folgenbe

.^aupttcile: I. Staatenbilbung unb Staatenfyftem (l;ier roerben and)

bie üon l^jeHca ber „©eopolitif" gugeroiefenen 'ikobleme erörtert, eben=

falls im '^nfd;luf3 an ^){al3el); 11. '^olf unb 33eüölterung (int roefent=

lid^en entfpred^enb feiner „Semopolitif"); III. @emeinfd;aft unb ©efetl-

fd^aft (entfpredf)enb feiner „So,^iopolitif"). IV, Staat unb .Hird;e, mit

einer (Einleitung über religiöfe .^ulturgemeinfd^aften (biefeS roid)tige

Kapitel uermiffe id) bei KjeUcn ganj). V. 2)ie ?iformeu ber ftaatlid)en

'JSerfaffung unb ^ijerroaltung. VI. 3!)ie A^auptgebiete ber Staatötätig^

feit (V unb VI ontfpred^en ber „.^Iratopolitif" bei .tiellc'u). ®ic „Dto-

politit", ber Staat als SBirtfd^aftsförper, bilbet in meinem Spftem

feine befonbere Joauptabteilung. Sic ftedt teils (auäroärtige ^anbcls^
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unb 25irtf(i^aft§fragen) in bem I. 2lbfc^nitt al§ ein roe[entUc^e§ Tlomtnt

in bem SSerfe^r unb ben Se^ieljungen ber ©taaten untereinanber, teil§

(innere göirtfc^aftSorganifation) in bem III. Sibfc^nitt (©efeüfc^aft),

teilä (eigentlid^e ffiirtfdjaftäpolitif) in bem Slbfd^nitt VI (al§ eineö ber

.s^auptgebiete ftaatUcf)er ^ätigfeit). ^d^ fe^e auä) feinen ©runb, von

biefer Einteilung ab5un)eid)en
; fie Ijat fic^ für meine ^xvede al§ ge=

eignet erroiefen. SDer öauptunterfdjieb meiner 33ef)anblung§ineife von

ber feinigen befiehlt barin, bafe id) lyeit me^r al§ er auf bie gefd^ic^t^

lic^c (Sntraicflung eingel)e, in ber id) foroo()l bie faufale (Srflärung ber

gegenroartigen 2>erE)äItniffe alö and) eine Slnbeutung für bie ^^enbenjen

i{)rer roeiteren ^^^ortbilbung ju finben bemüht bin. '^d) möd^te jum
Sd^lu^ nid;t unterlaffen, barauf ^injuraeifen , ha^ neuerbingS aud^

3ßunbt in feiner umfaffenben „i^ölferpfpd^ologie", in ben beiben Sänben
über bie „©efellfd^aft" eine ä^nlid)e uniüerfaUjiftorifc^ = entioidelnbe

9Jiet^obe jur Stnroenbung gebrad^t i)at.

Berlin. D. §in^e

ließen, 9?ubolf: 2)ie ©ro^mäc^te nnl) bie SÖeUfrife.
Seipäig unb Serlin 1921, S. ©. Seubner. 9 mi + 100 »/o.

2)a§ befannte Sud; beö fc^raebifd^en ^rofeffor§ über „2)ie ©ro$=

mäd^te ber ©egeniüart" von 1914, baö gleit^ nad^ feinem ßrfd^einen

in biefer 3eitf(^rift einge^enb geroürbigt roorben ift unb feitbem in

^eutf^lanb nxd)t roeniger al§ 19 2(ufIogen erlebt ^at, liegt je^t in

einer ^Neubearbeitung vor, bie ben Umfturj ber ©taatenuer^ältniffe

burd^ ben ÜBeltfrieg unb feine ©rgebniffe überhaupt mit in ^etrad^t

^ie^t.

3ur 3eit lä|t fid^ natürlid) nid;t§ anbere§ tun, alö bie früliere

'Befd;reibung be§ 3"ftanbe§, wie er oor bem SBelfriege mar, in ber

^auptfad^e ju roieber^olen unb einen Überblid über bie ^rifi§ felbft

unb bie burc^ bie l^erüorgebrad^ten SSeränberungen ^inju^ufügen. SDaö

^at ber SSerfaffer mit rid^tigem Slugenma^ für baä 3Sefentlic^e unb
in meift glüdlid^er ^Formulierung Derroidelter 3"fö*"*"2n^)'J"Ö^ ii"b

SCatbeftänbe geleiftet, o^ne ben Umfang be§ 33ud^eö aöjufe^r anfdjroellen

5U laffen, baä von 208 auf 245 (Seiten gercac^fen ift ; etroa ein 2)rittel

bot)on ift gang neu. 2)en .^auptteil bilbet alfo bie ©arfteüung ber

ad^t alten ©ro^mäd^te, roie fie öor bem 5^riege maren, nad^ ben burd^=

ge^enben Kategorien: Slufftieg, 9ieid^, '-ßolf, Jpauäljalt, ©efeUfd^aft,

^Tiegiment, 2lu§roärtige ^olitif, bie überall gugrunbe liegen, aber nac^

ben inbiüibueßen 3?erl)ältniffen f)ier unb ba eine leid;te Slbmanblung

erfahren. S)er 2;ert ift ftraffer jufammengefa^t, bie 3ßi<^"""9 ^^^^

unb bort fd^ärfer; roefentlid^er Slbänbevungen ^at eS nid^t beburft;

nur in bem japanifd^en Slapitel ift eine fold^e ju finben, ba, roo e§

fid^ um ba§ SSer^öltniS giöifc^en l^apan unb 6l)ina l^anbelt ; bie in

ber erften g^affung geäußerten 3roeif^^ ob '^apan ober nic^t uielmeljr

G^ina in ^ufu^ft o.l^ bie 3]ormad^t beö afiatifd^en Dftenö ^eroortreten

roerbe, l^at ber 95erfaffer je^t jugunften ^apang fallen gelaffen. 2)ie

ftatiftifd^en Stngaben finb reüibiert, erflärt unb auf i^re Quellen 5urüd=
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geführt roorben; ftörenb maä)t fid^ babei nur ber Umftanb geltenb,

ba^ bte in fronen gegebenen ^a^Ien nidjt in SJiarfraä^rung übertragen

njorben finb. 25ie reic^lidjen Siteraturangaben, bte fid^ mit Siedet

aud^ auf i^eroorragenbe 3eitf<i)'^iftc"^i^ti^ß^ erftreden, finb befonberS

nü^lidj.

SDer giceite 3:eil beä 33uc^eö („2)ie Sßeltfrife unb baä neue

Opftem") bel;anbelt im 9. 3lbfd^nitt ben SBeltfrieg nad^ ben @efid^t§=

punften: SluffteUung, 3Iufmarfd;, 2lu§breitung, 3lbn)idlung, ^rieben;

im 10. bie ©ro^müdjte nod^ bem Kriege, mit (2d;lu^betrad)tungen über

ba§ SBeien ber ©rofemadit (im roefcntlidjen ba§ SdjluPapitel ber

erften Raffung) unb über ten 9>ölferbunb; aud; biee alleS mit reid^=

Iid)en Siteraturangaben. 2)er 3Serfaffer nimmt in biefem Xeil, ebenfo

mie in bem erften, einen rein roiffenfdjaftUdjcn Stanbpunft ein, feinem

ju 2kbe unb feinem ju Seibe. Cir ^at ben 5)iut, biefen <2tanbpunft

aud^ ba feftsu()alten, roo er il)n in Äonfitft mit Strömungen ber

öffentlid)en 3)ieinung bringt, bie aud; in ben neutralen Siinbern roeit

oerbreitet finb. 2)aö Problem ber „®d)ulb am .Uriege" erfdjeint i^m

me^r ur{äd)lid; alö fittlid; bebingt, bie S^erantrcortung mcl)r gemein=

fd;aftlid^ alö perfönlid^, ba§ ©anje weniger ©d)ulb alä ©d)idfal. 2)ie

SSerbreljung ber 14 "ipunfte 933ilfonö ju bem Sn^<ilt be§ SierfaiÜer

3^riebenä tro^ ber feierlid^en 3"fö9e vom 6. 9^ooember fteüt er auf

eine Sinie mit bem 33rudj ber belgifd;cn '^teutralitiit bur(^ 2)eutfd^lanb.

33ei ber 53curteilung beö Jriebenö f)at offenbar baS 33ud^ uon Kepnee

ma^gebcnb eingeiüirft.

"^n ber 8d;ilberang ber „@ro{3mädjte nad; bem .'i^riegc" roerben

5unäd;ft bie „gefallenen" jufammengefafU : £}fterreid)4lngarn in feiner

2(uflöfung, 3)eutfd;lanb in feinem ^»[^"""enbruc^, 'Kuf^lanb in feinem

6t)aoö. ii§> folgt „bie orientalifd;e ©rofjmad^t" : :3opi»»/ ""t feinem

Umfid}greifen in Dftafien unb auf bem Stillen Djean; bann „bie

angelfäd)fifd)en @ro^mäd;te" C^nglanb unb 2lmerila, beren fidj an-

bal^nenbe 5unäd)ft gemeinfd^aftlid^e 9öeltl)errf(^aft auf uormiegenb atlon=

tifd)er 33afiG alö baö A^auptergebniö be§ SSeltfriegeö neben bem 3"==

fammenbrud) ber brei ^aifermäd;te erfdjeint; im inerten Kapitel mcrben

bie beiben romanifd;en ©ro^mäd^te nergleidjenb bel)anbelt, mobei ineU

leidet bie 2luöfid)tcn ^^tolienö ein roenig ju günftig bargeftellt roerben

unb bie grofec Stellung, bie ^-ranfreid) burd^ feinen ^JJcilitariömuö al§

bel)errfd;enbe ^33cad^t beö europiiifc^en Ä'ontinentö einnimmt, nid)t iuirf=

fam genug l)eri)orget)oben luirb. 2)ie 3>ermel)rung ber fleinen unb

mittleren 9J^äd)te (im ©egenfalj ^u ber befannten ^sropl^egeiung Sorb

Saliöburijä) unrb mit Genugtuung feftgeftellt. Über ben il>ölferbunb

äußert fid; ber SSerfaffer mit ber burd) feine gegenroärtige Öeftalt ge=

botenen gmeifelnben ^ui^üdljaltung; bie ^bee eineö fold;en aber erfd;eint

i{)m al§ ein ^iel, bas nid)t met)r auö ben klugen gelaffen roerben barf.

C. .'oinl5e
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^Offe, (^toalb: ÜtortoeßenS SSoIföroirtfci^aft oom 2lu§ =

gang be»i)anfaperiobe bt§ gur ©egenroart mit be =

jonberer Serüdffid^tigung ber internationalen ^anhel?»^

bejie (jungen. (Probleme ber Sßeltroirtfd^aft, ^eraugg, oon

S3ern§arb ^arm§. 22, I—n.) ^ena 1916, ©uftao 3:ifc^er.

IX+ 458, V+ 783 ©.

3)ie 2öirtfd^aftegefd;id^te ^^iorroegenS ift nie üorl^er in einer ©es^

famtbarfteUung gur 23ef)anblung getommen , unb man fann al)o bie

Slbfid^t be§ 3Jerfafferö obigen fe^r umfangreid^enSudieä, eineg norroegifd^en

an ber Unioerfität ^iel angefteüten ^rofefforä, nur rühmen. Seiber

mu^ aber fogleid) ge[agt roerben, ha^ bie S!)arftettung oon tiefge^enben

5JtängeIn an mifjenfd^aftlidjer Sefiif^igung in faft jeber SRid^tung geugt.

^unberte oon Seifpielen liefen fid; bafür erbringen, aber aud^ roenige

werben genügen.

2)ie S^oUftänbigfeit ber 'jugrunbe liegenben g^orfi^ungen ift nid^t

leidet §u beurteilen, ba Üuellenüber[id;ten ooUftänbig unh Quellenbelege

fe^r oft fehlen , befonberS , menn e§ fid; um ungebrudte Urfunben

^anbelt. 2)a§ 2iteraturüer5eid;ni§ gibt menig Sluff^Iu^, roei( grunb=

legenbe 3Berfe, roie bie üon 5Rubin unb teilroeife oon^olm, fehlen,

abgefe^en baoon, ba^ bie Süd^ertitel teilroeife faft in§ Unbegreiflidje

«ntftcüt roorben finb. 3Son einer üoüftänbigen S^erroertung aud; nur

beä gebrudten Sllaterialö fann aber feine 9iebe fein.

2Senn man baju übergefjt ju unterfud;en, roie ha^ ?i)taterial be =

arbeitet roorben ift, fällt nid^tö fo fe^r in§ Sluge, al§ ber @rab,

in roeld^em bie Bearbeitung einfad; unterlaffen roorben ift. .^unberte

oon ©eiten finb nidjt§ anbereS al§ 2lbbrud oon amtlid^er, fd^on längft

»eröffentlic^ter Statiftif, mit etma fo oiel Sejt, roie in amtlid^en öe*
rid^ten ju finben ift. 3iid^t§ ift burd^ 33earbeitung ber S^^ljlen getan

roorben, um fie bem Sefer begreif lid^ ober einmal untereinanber oer=

gleic^bar gu mad;en. @ö roirb ba^er notroenbig, ba§ 33ud^ Suerft auf

feinen SOBert alö einfadje ?[Raterialienfammlung gu prüfen.

^ebem, ber nur einen Slid auf ba§ Suc^ roirft, roirb babei

beffen ^lanlofigfeit auffallen. 3)er 3Serfaffer fetbft ift in feinem

S3ud^e fo roenig ^u §aufe, ba^ er einmal (11, 139) glaubt, dm 2)ar=

fteEung gelje ooraug, bie erft 300 ©eiten fpäter fommt, unb in

anberen fällen 2)inge al§ befannt oorauSfe^t, bie üiel fpäter be=

fianbelt roerben. ©inige %abeüzn finb gang planlos numeriert, bie

meiften aber gar nid^t, geroiffe Kapitel untergeteilt, anbere gang gletd^=

artige nid^t ufro.

2)ie U n ö 1 1 ft ä nb i g f e i t ift nid;t oiel geringer, ©in paar

Seifpiele mögen genügen, ^m Diagramm „%ah. 2 b" (hd I, 95)

fe^lt jumal jebe 2lrt oon ©fala. ^n einer großen 2;abelle über bie

3ollfä§e 1589—1648 (ßzi I, 134) ift roeber angegeben, ob e§ fid; um
©in= ober ^tuäfu^rgöHe l;anbelt, nod^, oon TOeld;en Slrten oon ben

Dielen oerfc^iebenen „S^alern" in jebem ^aÜe bie Siebe ift.

2lm bebenflic^ften erfd^eint jebod; bie Ungenauigf eit ber 2tn=

gaben, g^elilern in einem umfangreichen SSerfe gang gu entgeljen, ift

.©öömollerä Sat)rBu(!6 XLV 1. 18
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felbftoerftänblid; fd^roierig, aber Ijter fatten fie iebem aud; nur mä§ig

aufmer!famen Sejer fafl unnuffjörlid^ auf, raas felbftüerftänblici^ nirf)t

»erl^inbert, burd) bte 3)ar[teIIutig arg getäufd^t ^u werben, roenn e§

fid^ um ®tnge l)anbelt, bie tljm nidjt geläufig finb, ^arl IX, non

©d^raeben roirb ^'arl XIV. genannt (I, 129), (^buarb VI. non ßnglanb

groetmal auf einer Seite (I, 187) ßbuarb IV., ber roirtlid^e ^'buarb IV.

aber auä) fo (I, 189), griebrid; III. non ©änemar! fjet^t ^riebrid) I.

(I, 191), (Sljriftian V., (Sfjrifftan IV. (I, 258) ufrc. ©inmal (I, 178)
fprid;t ber SBerfaffer non einer 33erorbnung 6{)riftian§ IV. »om ^af^re

1508, obiüofjl überljaupt fein ^önig namenS (Iljrtftian banialö in

2)änemar! ober Dtorrcegen regierte, unb nia§ gemeint ift, mcife nicmanb
gu jagen, benn auf bic ^ar^reägalj! fann man fid; ebenfoiocnig rote auf

ben 9tegentennamen rerlaffen. (Sine oielgenanntc 3)enffd;rift non

©tjibenlöüe unb 53je[fe mirb abmedjfelnb 1670(1, 154), 1672 (1, 367)
unb 1770 (I, 300) batiert; ein Ergebnis üom ^safjre 1547 rairb 1546
fortgefol3t (I, 174), iVrIjanblungen, bie nad^ 1854 abgebrodjen roorbcn

finb, mcrben im Sal;re 1850 mieber aufgenommen (II, 720) ufra.

^n ber Tabelle im jmeiten 33anbe ©. 772 finb mehrere Skbuttioncn

taufcnbmal ju f)odj gegriffen (bic Stonne ©etreibe 3. 33. 1158 hl, an=

ftatt 1,158). 53ian tann nid;t ofine S3eforgniG baran beuten, bafj bic

Stngaben eines foldjcn 58ud)cg üon ^orfd^ern benu|t werben fönnen,

benen bie ffanbinauifd^en 3L^erl)ältniffe unbetannt finö.

(Ein S3ud; foH aber faft nie feiner geljler roegen oerurteilt roerben,

raenn nur 33crbtcnfte genug babei finb. (Set)en mir alfo jcljt baju

über, bie ^Bearbeitung ber S^atfadjen ju betradjtcn. 9tid;t§ ift

babei auffälliger, al§ baf; ber 3>erfaffer faft feine ^kobleme unterfudjt,

ba§ bie Xatfad;en eigentlid) gar feine 2lufgabe in ber 2)arftenung

erfüllen. Sßieoiel baä 33ud^ in biefer |>'"ficf;t ju münfd)en übrig läjjt,

mag an einem 33eifpiele erläutert mcvben , ba§ bem ^Berfaffer jum
SSorteil gereid;cn foÜte, ba eö fid; um 58erljältniffe I^anbelt, mit benen

er fid) offenbar am grünblidjftcn befdjäftigt Ijat, bem ^oHwcfen in ber

erften ^^eriobe, uor 1660 (10. 5lap-). Über bie bie ^oüpolitif hc^

^errfd;enben (SJrunbfä^e merben nur bie leifeften 2lnbcutungen gemad}t

(I, 135, 145), bie ^o^^f^^ß "ic i"§ 33ert)ältniö ^u ben Sßarenroerten

gefegt , roenn nid^t SßertjiJUe vorliegen ; ob nur 3tuslänbcr ober and)

Untertanen ^oü ^a^len, roirb nid;t mitgeteilt, aud) nidjt, ob ber

Jpanbel gmifdjen 3)änemarf unb Diorroegen zollfrei mar ober nid;t, ja,

nur jufäüig unb erft im folgenben 3eitabfd)nitt erfäljrt man (I, 389),

baJ5 bie Zollgrenzen jroifd;en ben Derfd;iebenen ^roinn^cn ÜJormegenS

big i^um ^a^re 1651 beftanbcn. (i§> fann ruijig behauptet werben,

ba{3 fein Sefer burd) eine fold)e 3)arftellung fid; ein Silb non ben

norroegifd;en Zo^ot^r^jältniffen bilben fann.

!i3efonber§ auffällig in einem SBerfe, ba§ in einer „Probleme ber

2Beltroirtfdjaft" genannten Serie neröffentlidjt wirb unb „mit bcfonbercr

5öerüdfid;tigung ber internationalen ^anbelobe,^iel)ungen" ausgearbeitet

fein foÜte, ift bac faft uoüftänbige geljlen jeben 23crfud)e5, bie normegifdie

(i'ntmidlung in 35erbinbung mit ber allgemein europäifdjen ^u feigen.

3)ie 3tu5fu^r 9Jorroegen§ an %\\d)
,

§olg unb 5lupfer foroie bie (*}e=
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treibeetnfu^r ^at eine roidjttge Spotte im norbeuropäifrfjen .^anbel q,c=

fpielt, unb Slrbeiten auf biefem ©ebiete fef^len befanntlic^ nirf)t, für

ältere Reiten bie gro^e ^anfeati)d()e SiteraUir unb für bie 5Reu,^eit ba§

aud) in 3)eutfd^lanb befannte, roertüolle S3uc^ oon bem bdnifdjen

^iftorifer 2(rup, Studier i eugelsk og tysk Landeis bistorie (^open=

^agen 1907). 3ion biefer Siteratur irirb ü6erf)aupt nidjtg j^itiert, unb

ber SSerfaffer fnüpft in feiner 2Beife baran an. 2Benn gufäüigerroeife

bie allgemeine 2öirtfd^aft§gefcf)id;te geftreift roirb, !ommen aber rounber=

lid^e 5Dinge ^um 33orfdjein. S)er 2^erfaffer ftefjt nod^ auf bem ©tanb=

punfte, ber ^n^alt ber „mer!antilen" (sie) 2t)eorie fei, „ba^ ber dhid)=

tum ber S^iationen in iljrem SSorrat an flingenber SItünje beftänbe"

(I, 389), unb gibt jroeimal (I, 200, 390) „eolbertä berül^mten 3üa=

tarif ron 1664", anftatt be§ 1667er Tarifs, alä 33a^nbredjer be§

Sc^u^fpftemS an. S)a§ 2Bort „g^orprang" roirb in feiner bänifd^-

norraegijd^en ^orm im beutfd^en %eicU gebrandet, obiöofjl ba§ genau

entfpred^enbe 2Bort „SSorfauf" jebem 2Birtfd^aft§()iftorifer geläufig ift.

%üx bae fci^n)ebifd;=norn)egi|d;e „tegskifte" („ba^ groei 9kd)barbefi§e

iljre g^elber in fleine SSobenparjeHen . . . geteilt fiatten , fo bcfj jeber

33eft|er feine Sänbereien in eine größere ober geringere 2(n,5al)l fleiner

^arjetten gerfplittert fal^, bie in bem ebenfalls jerftürfelten ©runb=

befi^ be§ 9lad)barn »erftreut lagen", II, 317) fennt ber S]erfaffer — e§

!lingt faft unglaublich — ben beutfdjen Dtamen nidjt, fonbern fabrigiert

bie roörtlid^e „Überfe|ung" „Xeigetaufd)" ! SBcnn er non bem befannten

^umaniften ^alob 3iegler gelegentlid^ fp^^idjt» nennt er i§n „^rofeffor

^afob 3i^9lei^ SRattlief oe" (I, 60) — roatjrfd^einlidB au§ Un!enntni§

beä fonft nid^t ganj unbetannten griedjifdj^lateinifd^en 5lu§brud§

matheseos professor.

3ule^t fei genannt, ba^ in ben ^yäUen, roo ber SSerfaffer roirt=

fcf)aftöt^ecireti)c^e g^ragen ftreift, rva^ befonberS im 24. 5^apitel üor=

fommt, biefelben in ganj ungenügenber 2Bei)e be§anbelt werben. 2)a

ba§ leiber bei 2Sirtfdjaft§l)iftorifern nid^t feiten oorfommt, roiü ic^

mid; aber babei nid^t aufl^alten, gumal ba§ 23ud^ fd;on Ijinreic^enb

c^arafterifiert roorben ift.

2ll§ Dbigeä fc^on gefd^rieben mar, Ijat mid) ber norrcegifdje

Jpiftorifer §err Dr. ^ac. <B. 2öorm=5)iüller in lieben§roürbigcr Seife

eine au5fül)rlidje, bemnäc^ft in ber normegifdjen Historifk Tidsfkrift er=

fc^einenbe Sefpredjung beö Soffe'fd^en Sucres in ÄorreJtur einfe^en

laffen, roorauä u. a. gu entne!}men ift, ba| gro^e Si^eile be§ ^offe'fdfien

Xe^te^ genannten unb ungenannten 3>orgängern faft roörtlid^ nad^=

gefc^rieben finb. 9Zur ein paar 33eifpiele mögen l^erauägegriffen roerben,

SSom 2(bfdjnitt über bie ©taatsfinanjen beö felbflänbigen Df^orroegenä

(II, 10 ff.) roirb gefagt, ba^ nur bie erfte ^^i^e original fei, bie fei

aber unridjtig. S)ie aud) üon mir bemerfte Ungleid;mä^igfeit ber

ftatiftifdjen SIngaben über bie ^anf öon ^Jtorroegen üor unb nad^ 1846

finbe baburd; i^re @r!lärung, bafj ber SSerfaffer au§ bem ba nidjt

gitierten SBerle Don ^^oet^e, Norges Statistik, bie Stngaben abgcfdjrieben

l)abe, biefes SBerf aber mit 1846 fd^liefee. S3on ber 9Biebergabe ber nor=

n)egi|d;en S3anferoltüerorbnung uom ^alire 1813 (II, 50—52) fagt ber

18*
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Sftegenfent, fte ftro^e oon ^ye^Iern, unb fäl^rt fort: „9lnfang§ fonnte

x^ mir alle biefe ?ye^Ier nt^t erflären. 25er SBerfajfer l)ätU \a bei

^t^oet^e eine beffere Söiebergabe finben lönnen. (Sr gitiert übrigens

'oen erften ^aragrapl^en ber 9>erorbnung, ber inbeffen nid;t niel be=

fagt. @§ jeigt fiö) aber, ba^ bieg ,SIuff' ift. ©r fann bie Sßer=

orbnung überljaupt nid^t gelefen ^aben. SDer 2lb[rf;nitt B. 50—52

ift nämlid^ au§ bem ©c^ulbud^e (!) r>on 93. 6". Senbijen, Et omrids

af Norges bandelshistorie (B. 44, Qcih 13 pon unten. bi§ ©. 46)
einfad; abgefc^rieben roorben , unb ta finben fid; f amtliche ^el^Ier.

@ö erübrigt fidj, biefe 2IrbeitSmet()0De gu d^arafterifieren".

.^offentlid^ wirb bie 2)ürftigfeit ber 53iittel, bie je^t leiber hen

roiffenfd^aftlid^en Unterfud^ungen ^nx 2>erfügung fielen , lüenigftenä

baüon ab()alten, 93üd)er in biefer ©eftalt §ufünftig in bie Cffentli(^feit

ju bringen.

©torf^olm @li %. ^edfd^er

©tcinmc^, S» ^*: De Nationallteiteu in Europa.
Eene sociographische en politische Studie. I. 33b. Slmfterbain

1920, ©. S. oan Soop.

^n Ijoüänbifd^er ©pradje ift foeben ein SBerf über bie 9?atio=

nalitätenfragen ßuropaö erfd)icnen. S^enn eä aud^ ber 3Serbreitung

nid;t bienlid; fein luirb, ba| ber SSerfaffer, ber in beutfd^er, engli|d)er

unb franjöfifc^er 2prad;e mand()eö »eröffentlid^t Ijat, bieömal feine

^Ituttcrfpradje mär^lte, fo fann man bod) oerfte^en, ba^ er in ben

gerabe jet^t vom 3>öltcr{ampf fo umftrittenen ^Nationalitätenfragen

feine unparteiifd^e Haltung aud) burd) bie ^Neutralität ber Sprache

bofumentieren rooHte. Unb eä Ijat in ber "Xat einen befonberen Sleij,

ba^ ein ^oIIänbifd)er ©ele{)rter für I;ol(änbifd^e Sefer je^t eine foId()e

3tunbfd)au fjält.

©teinmel3 be^anbelt bie ^flationalitätenftagen ©uropaä in if)rem

ooHen Umfang. (St unter fud;t S5>efen unb (Introidlung ber ,/3iatio=

naiität" im allgemeinen, bie Urfadjen nationalen 3uf«'^»"cn'^^"9C^/

bie Sebingungen ber (Srl^ebung unb 33efreiung einer 'Dcationalität. —
.^ieran !nüpft er eine gro^ angelegte Überfid;t über bie (£"ntftef;ung

unb (Sntraidlung ber 9ktionalitätenfragen in ganj ©uropa. ^-ür

©panien, Italien, für bie SSölfer beä c{)cmaligen Dfterreid; = Ungarn,

für ben 33alfan, bie Ukraine, ^7?uffifc^ = ^olen, Sitauen, bie baltifd;en

Sanbe unb ginnlanb fc^ilbert er, roie bie fpäieren „'^Nationalitäten"'

einft felbftänbige 3>ölfer ober Stämme roaren, inie fie bann in einem

ftammfremben Staat untertaudjten, roie ba§ nationale 0efüt}l unb

23en)ufetfein fid) roicber belebte unb ein Streben nad^ Sclbftänbigfeit

unb Unabtjängigfeit t)erann)ud;ä, bis bann bie europäifd;en ^Nationalitäten^

fragen burd; ben 3i>eltfrieg unb bie g^rieben§ücrl;anblungen fo na^-
brüdlid^ in ben 3?orbergrunb gefd^oben mürben.

iBenn ber jroeite ^anb, ber bie preu^ifc^e ^olenfrage, bie ^iatios

nalitätenfragen in Sd;le5mig = §olftein unb (£lfaj^=2ott)ringen, bie ülä=

mifd;e unb bie irifd^e ^rage beljanbeln foH, oorliegen mirb, roerben
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Toir alfo ba§ biSl^er fe^Ienbe, loiffenfd^aftlid^ unb politifd^ fo not=

raenbige umfaffcnbe 2öer! ü6er bte S^attonalttätenfragen @uropa§

befi^en.

2)ie Sebeuturtg be§ »orliegenben 33anbe§ berul^t barauf, ba^ ber

23erfaffer ba§ Siaterial unb bie 9Jiet^oben ber bret S[öiffenfd;aften: be=

i)err[^t, o^ne bie man f;eute ü6er bie D^ationalitätenfrcigen nid;t me^r

ern[tt)aft fpre(^en !ann : @tf)noIogie, ©ogiologie unb ^fi)c|ologie. ©eine

et^nograp^ifc^en S3orar6eiten gur @rfor)d;ung be§ fo^ialen Seben§, feine

früheren ©djriften über bie 2Retf)obe ber Soziologie, feine Unter=

fud^ungen über „klaffen unb 3SoUed;ara!ter" loirfen je^t roie met^o^^

bologifd^e SSorftubien 5U bem neuen Sßerf. S)er pfijc^ologifci^en 3Ser=

tiefung fommt guftatten, ba^ Steinme^ nid^t nur ein geleierter, fonbern

and) ein erfahrener, roeitgereifter. SJiann ift; insbefonbere gibt feine

Kenntnis primitioer 3Sölferfd;aften feinem Urteil über bie entroidelten

unb »erroidelten europäifc^en 9^ationalitätenoerl)ältniffe ein eigentüm=

lid^eö ©eroid^t.

3u biefen SSorgügen fommt bie ^lar^eit, mit ber ftet§ ©rfc^einung

unb Seroertung einanber gegenübergefteßt roerben, unb bie Sd^ärfe,

meiere bie (auc^ in roiffenfdE)aftlid)en ©d^riften oft burd^einanber ge=

roorfenen) Segriffe: 9iaffe, 2?olf§ftamm, 33olf, S^iation, ^^iationalität ufro.

fa^t unb fd^eibet.

So ift bie gro^e 2lnali)fe, bie Steinme^ bietet, mit Sid^er^eit

burd^gefü^rt : 9)land)e „maffenpf9d;oIogifdeen Gräfte" enthüllt er al§

poUtifdje ^f)rafen unb Sd;lagtüorte, bie nur inforoeit pra!tifd;e Se=
beutung geroinnen, alä fie jum 2)edmantel pofitiuer ^ntereffen bienen.

—

Seine Bei^S^ieberung ber SSorfteHungen com ^angermani§mu§ unb
^anflaroiämuö ift nid;t nur roiffenfdjaftlid^, fonbern aud^ für ba§ poli=

tifd^e '-8erftänbni§ roertoott. — 53teifter^aft ift bie 2trt, roie er bie

^olen 5eid)net, roie er hie Sd;roäc§e i^re§ Staat§gefüf)l§ unb bie

^raft i^reä S^ationatgefü^Iä erüärt. — ^i^ifff^enburd^ fällt bann rool^l

ein überrafdienbeS Sdilaglid^t, jum Seifpiel bie mit leidsten Strid[)en

glän^enb angebeutete parallele groifd^en preu^ifd^er unb englift^er

^JiationalitätenpoUtü, über bie ber jroeite 23anb geroiJB Slu^füf^rlid^ereä

bringen roirb,

^offentlid^ roirb ba^ 3Ber! in Überfe^ungen nid^t nur ben 2)eut=

fd^en, fonbern aud^ ben ©nglänbern , 2tmerifanern unb g^ranj^ofen

be!annt werben. S)enn mit guten ©rünben berid;tigt Steinme^ bie

einfeitigen S)arfteIIungen ber 9fiationaUtätenfragen , bie roä^renb bef>

^riegeö unb ber 3^rieben§üerl)anblungen überall in ber SSelt ent=

ftanben finb. ^näbefonbere gilt ba§ gegenüber Seon 2)ominian§ in

2tmerifa oerbreitetem ^er! : The frontiers of languages and nationality

in Europe (1917), gegenüber ben in ben Annales des Nationalit6s

oeröffentlid^ten 3lufjä^en non ^. @abrt)§ unb bem 1919 erfd^ienenen

New Eastern Europe üon Sutler.

Berlin Subroig ^^ernf^arb
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@Vaß r 9'lortnan S. ^» : T h e e v o 1 u t i o n o f t h e E u g 1 i s h

com market. Cambridge 1915.

@raÖ, 9'?0rtnan © *23»J The early EngHsb customs System.
Cambridge 1918.

®ie Stetige ber Harvard Economic Studies, bie fid; uon 2lnfang

an auf einer bemerfenStoerten .^öf)e geF;alten [)a6en , I)at burd^ bicfe

beiben 33eiträ9e aus ber g-cber bes Söirtfc^aftö^iftoriterä ber Uninerfität

5JJinneapoU§ eine roertuoüe Sereidjerung erfahren. 6ie beleudjten ein

fpe^ieües unb ein a(Ic\etneineö -II)ema unter bem gleidjen ©efid^töpuntt:

iüol)I vertraut mit ^(;ünen unb ^üd^er, fte^t für @ra§ im i^orbergrunb

ber ©influ^, ben bie ^erausbtlbung üerfeljröroirtfd^aftlidier 2Rar!t=

t)er§ältniffe auf bie üolfärairtfd^aftlid^e Dtganifation ausübt.

%xi ber ©arfteQung be§ enc^lifdjen ®etreibc^anbel§ betont @ra§
fel^r mit '^zi:)\. ben ftärferen Dertef)rön)irtfd;aftlidjen ß'infd^lag, ben in

(Snglanb bereite bie ®runbl)err[d;aft aufmieS. 6ie lä^t sunäc^ft 5JiitteN

punite be§ ©etreibcl;anbelä uon örtlid;er ^Bebeutung cntftefjen , bie

gleid^en Sd^rittc§ mit if;rcm 3>erfaII sur 53ebeutungsIo[igfeit l)erab=

finfen. 3)a mirb bie finguliive ßntiuirflung ber englifd)cn i^auptftabt

entfd^eibenb : feit bem 16. ;i3nf)^f)U"'5ert \)<x\ fie politifd) unb mirtfd^aftlid^

fo bie S>orf)anö, bafj \^onbon§ Öetreibebebarf fd;led)t^in auöfd)laggebenb

für bie g^ortbilbung beö @etreibetjanbel§ mirb. ©raö üermag nadj=

Sumeifen, ba|5 (Snglanb aud) in ber 3cit ber (^inr^egungen 3luöfu[)rlanb

blieb unb tvot3bem ben immer ftcigenben 23ebarf iBonbonö ju beden

nermod;te. 3(15 er bebro[)t erfd;eint , mirb bie 3(uöful)r fo lange cr=

fd^roert, bi§ idonbon fidj ju einem internationalen, ftet§ reid^ oerforgten

(ijetreibefjanbelöplal^ entmidelt ^at. (iira§ läfjt bie äußere $anbelö=

politif biefer ^^\\ in burd;au§ lunicm Sid^te crfc^einen. 3)aä g^eftl^alten

an freier 3luöful)r bei normalen 'i^ireifen mar nur fd;einbar liberal, benn

biefe 'Jtormalpreife maren fo nicbrig angefeilt, baf, fie tatfädjlic^ faft immer

auöful)rl)emmenb roirften. (Srft alö Sonbon felbft mieber <x\\ ber 3luöful)r

intereffiert ift, tritt ber Umfd^mung \\\x ^rämicnpoUti! beg 17. Sal)r=

f)unbert§ ein. ®ra§ glaubt l;iernac^ fngen j^u fönnen, ba^ allgentein auf

bie (Spodje ber ^Stabtroirtfd^aft nid)t bie Solfö^^, fonbern bie ^3Jcetropolitan=

mirtfdjaft gefolgt fei. So meit modalen mir nidjt gelten, meil e§ fid) bod)

um finguläre, rein cnglifd;e (^"ntrcidlungSftabien l^anbelt, bie aud; erft auf

breiterer ©runblage al§ ber eineS einjelnen §anbelö5roeigeS untevfud)t

roerben müßten.

%ViX ba§ 3ollmefen fiel)t ®ra§ ben 2lu§gang§punft in ben frü^^

mittelalterlidjen Dftroiö ber Stäbte. 9cad^ il;rem S^orbilb roerbcn

2lbgaben aud; beim Überfd^rciten ber Sanbeggrenjen eingefüljrt, bort

pnäd;ft al§ l^albnationale CS"inrid;tung, ba fie 5roar vom Staat auö=

geljen, aber bann privater Jveubalbefi^ merben. (Srft feit bem 2lug=

gang bc§ 13. 3al)rl}unbertQ ift ba§ ^oßiö^f^" "fl<^ flöen Seiten l)in

rein ftaatlid; geroorben. ^n biefe '^t\i , unb nidjt etma erft in ben

ÜSeginn ber 3ieu;5eit, füljrt 6)ra§ feljr rid;tig bie 2lnfänge einer mirllid;

iiol!6rcirtfd)aftlid()en Drganifation (SnglanbS jurüd. SluS smei 3.^=

luegungen ift fie l;eroorgegangen. SSon unten r;cr tvirJen n)irtfd;aftlid;c
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^eiibenjen, benn bte er.glifd^en ©täbte finb nirfjt rcie bie feftlänbifd^en

überiDtegenb nur S?erfel)röTnittelpun!te ber uon ifjnen be^erfdjten Um=
gebung, fonbern fielen im engften StuStaufd) unteveinanber unb mit

bem 2(u§lanb. 3Son oben (jer roirft bann politifd) ber früf) gefertigte

(Staat §ufammenfa[fenb, unb bamit finb im 13. Qa^jrljunbert -bie

©runblagen für ein etnljeitlid^ nationale^ ^oÜf^ftem gegeben.

@ra§ ^at feinen 3(u§fü[)rungen eine ?^ülle unoeröffentlid^ten

5)taterial§ auä englifd^en Slrd^ioen beigegeben, beffen 2)urcf)arbeitung nod^

manc^ roeiteren 2luffc^tu^ geben roirb. %n feinen 3)arlegungen roirb

baburd^ faum ^tmaä geänbert roerben, fie biiben eine bebeutfame unb

banfenöroerte ^örberung ber mittelalterlichen 2ßirtfd;aftögefc^idjte.

^aüe a. 6. ©eorgSrobni^

illmonn, ^rof. 5llft:cb: 2)ie Hauptprobleme ber ©o^ialifierung.

Seipjig 1920, Gueüe & gjieper (2{u§ 2öiffenfc^aft unb Silbung).

3at)tt, ©eorg: 2Serftaatlid;ung unb 2?ergefellf^aftung.
«erlin 1920, S. ©imion (3So»§n)irtfc§aftlic^e ^eitfragen).

9'Zeurat^, Otto: S)ie ©osialifierung ©ad^fenS. ß^emni^

1919, 23erlag be§ 2lrbeiter= unb ©olbatenratä.

®iefe brei von a!abemifd;en ©ogenten für aEgemeine 2lufflärung

beftimmten ©d^riften geigen bie leiber nid;t immer bead^tete SEatfad^e,

ba^ ©ojialifierung als ^orberung erhoben, unter Umftänben al§

^beal oertreten roirb entroeber nom fogialiftifd^en ©tanbpunft au§ ober

t)om fogialreformatorifc^en. ©o befannte — um an eine ttjpifd^e

UKotioierung anjufnüpfen — ^ilferbing (in „2)ie ©ogialifierung

unb bie 'Diad;töerl)ältniffe ber klaffen") in feinem 9teferat auf bem erften

'iBetriebärätefongre^ am 5. Dftober 1920, ba^ ©ojialifierung nur bie

Drganifation ber SSol!§roirtfdjaft fei für bie, meiere mit biefem ^ampf
bas ©nbjiel be§ ©ogialiömuS §u erringen ftrebten, bei bem ber

^apitalift al§ fold^er auägefc^attet roirb. „SDie g^rage, um bie e§

fid^ für un§ ^anbelt, bie öon ber Slrbeiterflaffe 5U beantroorten ift, ift

nic^t bie ^rage nad) einer organifierten 2Birtjd;aft überljaupt, fonbern

ift bie %xaQe, ob biefe 2ßirtfd;aft tapitaliftifdj=l)ierard^ifd; organiftert

fein foU ober bemofratifd; = fojialiftifd) . . . ©ojialigmuS fann nid^t

bebeuten ein 3"fammenarbeiten mit ben ^apitaliften in irgenbroeld^en

gemeinfamen Drganifationäformen , fonbern e§ fann nur bebeuten bie

ätu§fc§altung be§ ^apitaliften auö ber ^robuftion, bie 2(u§fd;altung

be§ ilapitaliften alä 33efi^enben. 2öir l)aben eä bann aud; üoUftanbig

. in ber §anb, roirflidje . . . Seitung ber 3>olföroirtfd^aft im ^ntereffe ber

Sebarföberfung ju treiben." 2)ie fapitaliftifd^e Jperrfd^afteftcllung aud^

in ben einjelnen Setrieben mu§ üernid;tet roerben, fonft fann nid^t

erreidjt roerben ba§, roa§ für i^ilferbing unb @leid;gefinnte „bie .^aupt=

fadlie ift, ba^ bie Slrbeiter ba§ Serou^tfein l)ahen , ba^ e§ jetjt i^r

33ctrieb ift, 'oa^ fie infolgebeffen fid; in gang anberer 2öeife um biefen

33etrieb fümmern, ba^ i^re ^robuftionSfontrotle in ganj anberer 2Seife

roirffam roerben fann". ^n bem „Äampf" für bie ©osialifierung müßten
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inSbefonbere bie ©eroerffd^aftcn „au^erorbentlid; j^olje Slufgaben" er=

füllen. „2)ie ©egertroartöforberungen ber 2lrbetter!laffe finb I^eute

m6)t mef)r ha^i , roaä fie in erfter Sinte in Stnfprud; nehmen fann"
— vielmci)x mu^ ©ojialifierung al§ Wl'xüel im ^ampf um ha?) (Snb=

jiel: ben So^ialiömus. betrad;tet loerben, roie beifpielöioeife beim

englifd^en ©ilbenfosialiemus (ber unmittelbar bie ©emcrffd^aft — bic.f)er

reformiftifd^ , einfeitig au^ ben 2;age§fampf eingeftcllt, aber nun um=
geioanbelt! — al§ Trägerin ber©o,^iaIificrung auffaßt: ber ^srobut"tion§=

graeig foll von ber ®eir)ert)d)aft geführt unb ocrmaltct loevben, aber

biefe ©emerfldjaft mü§te [id^ umfteEen, baburd;, ba^ fie neben ben

.^anbarbeitern bie geiftigen aufnehme unb au§ einem 33erufö9erbanb

3ur ^nbuftrieorganifation raerbe, in ber and) ber ^onfument unb „ba§

allgemeine IJntereffe", alfo ber fo,5ialiftifd)=bemofratifd;e ©taat, bie

©ebietäorganifation neben ber 33eruf§organifation «ertretcn fei).]

©ojialifierung jur Sßa^rung ber fo,^ialiftifd)en ^laffenintereffen

be§ ^roletariatö braucht i()ren p o l i t i f d^ e n ^^Jiotiuen nac§ nid)t

eingel)enbcr geroürbigt ju merben in einer Sdjrift, bie fojiaU

roiff enf djaf t lid^ fän raiü, roie bie 9Imonnfd)e; immer(;in fönnten aud^

fojialöfonomifd^e 53eIef)rungon an Sebenbigfeit burd; boren ©d^ilberung

geroinnen — mc()r al§ huvd) bie feitenlang abgebrudten Qüate au§
Bauteil); fonfreter auc^ nod) als burc^ bie meiftenö Iel)rrei(^e 2öieber=

gäbe ^kuerfc^er G^iebantengänge mürbe ber Sefer, ber fid; auä biefem

^änbd;en ber Sammlung „2Biffcnfd^aft unb Silbung" beibcö l)olen

miß, burdj i)inmeig auf bie gefd)ilbcrten Strebungen mit ber 2ltmo-

fpl)äre Dcrtiaut merben , in ber ba§ ©d;lagmort in bem engeren

Sinne beä Strebend nad) ber S^ermirflic^ung beö Sojialicimus iier=

ftanben roirb. 2)af5 aber eine meitere, allgemeinere 23ebcutung unb
3;enben5 fid^ mit bem 33egriff aud; uerbinbet, mirb bei Slmonn groar

eingangs ermäl^nt, fommt aber in feiner 2)arftellung jju fur^ — roaö

gerabe bem popuIärroiffenfd)aftlid;cn S^'^^ ^i-'^ ^-öuc^eö ebenfomenig 001=

teilljaft ift roie feine Sd;reibroeife. 3lnberfeit§ ift nerbienftlid; ba^

Streben begrifflid^cr Klärung biefer engeren SojialifterungSforberung.

unb cingeljenber 3lnah;fe i^rer ^Jeilproblemc. 2(ber bie roid^tigfte

^-rage, ob bei ber ßnt^ie^ung ber ^robuftionömiitel au§ ber privaten

i>erfügung§geroalt unb ber 33eriüaltung ber "il^srobuftionömittcl burd) ge=

feUfdjaftlidje Crgane bie üolföroirtfd;aftlidje ^apitalbilbung beeinflußt

unb ob eine Steigerung ber ^robuftiuität ju erroarten (ober and) nur

roalirfd^einlic^) ift, roirb nid;t genügenb unterfud^t — roomit bann auc^

bie ^ritil ber 9Bege unb bes ^ieleß ber
f ogialif tif d) en Sosialifierung

lüdenl)aft bleibt. 2)a ä>erfaffer einige SIBorte beö SSijepräfibenten ber

öfterreidjifd^en SosialifierungSlommiffion ^ über jene, fojial r e f r m a 1 =

' ,M% S3cfi| unb 33ctticb incl)r al§ bietjer ber 3tügcineint)eit btcnftbat

gemad^t, alfo — tm lucitcften ©innc — fDäialifirt ircrben" Qs^n«^ ©cipel).

2)afe Sojittlifietung auä) fo inbgüc^ ift, alfo o()nc baj? bie 45tobuftiün§mittc[ in

foÜeftiüeg (Eigentum überfü()rt Uierben, ift jeljt njof)! aUgcmciiier ancrfaunt. .^icr

fei auf bie 2)cnff(f)tift Ijingclüieien, bie ^^rof. 8 e ber er ale Veitcr ber uoUeluirt^

fd^aftUdjcn ^ilbtcilung in ber öfterreid)tfc^en ©taat§fommiffion für Sojialifictung
(ber aud) ^>rof. ?tmonn angeljortc) im 3uni 1919 crftattete, unb bie et in
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xiiä)e ß'iek unb üöege emp^el^lenbe , aber von 2lmonn unb anberen

gu roentg bead)tete Sogialifierung gittert, roobet ba§ eine Tlittd ber

^robuftioitätsfteigerung erraäl^nt wirb, ba anberfeitä bie materieUe

SefferfteUung ber 9JJaffen unb bie SSerjüirfUrfjung eineö I)ö§eren

9)ia^eä von ©ered^ttgfeit al§ ß'^^ecEe, um berenrcillen bie Sogialificrung

nid)t ©elbftjroed fein fönne, in bem lefeneroerten Stbjc^nitt über 2Sor=

auöfe^ungen unb Sebingungen genannt tnerben, raäre in ber ©d;rift

eben nic^t nur auf bie Probleme eingugefjen geroefen : roie ooUgie^it fi(^

roirtfdjaftlic^ groedmäBigerroeife bie ©ntgie^ung ber ^robuftionömittel

an§i ber prioaten ^erfügungögeiüclt , roie gefcpie^t groedmä^igerroeife

beren SSerroaltung burd^ gefeUfdjaftlii^e Drgane (roobci bie ®eroer£=

fd^aften — alfo im ©egenfa^ gum @ilbenfogiaIi§mu§ — nid;t alä ge=

eignet gelten), unb nad) meldjen fonireten @runbfä|en rairb „im _@in=

tlang mit ben ©runbfä^en ber ©erec^tigfeit" groedmä^ig ber ^robuftion§=

ertrag »erteilt? — beoor bie Vorfrage nic^t entfd;iebcn, aber alä

Problem erörtert raurbe: bienen biefe empfohlenen, baö §ei^t oon ber

fogialiftifc^en ^olitif unb Xljeorie (öon le^terer nici^t au§naljm§lo§)

empfot)lenen 2Birtfdjaft§ma[5naljmen ben erftrebten öfonomifd;en unb

fojialet^ifdjen 3ielen ? können bie le^teren hei einfeitiger SSerfolgung eines,

roie einmal gelegentlid^ ^eroorget)oben, roefentlid^ negatioen roirtfd)aftö=

politifd;en ^^edbegriffeS gleidiroo^l erreid^t roerben? ©eroi^ fann, roie

eö am ©d^lujj Reifet, noc^ nidjt beurteilt roerben, mit roeld;er ©tär!e

ber im engeren ©inne fogialiftifd^e ©ebanle baö 2Sirtfd;aftöleben be=

einfluffen roirb — SSerfaffer meint, ba^ gu einer großen ©ogialifierung§=

aftion roeber bie allgemeinen notroenbigcn roirtfd^aftlid)en 3Sorau§fe^ungen

nod^ bie politifd^en Sebingungen gegeben finb — , bafs neben ben

fogialiftifc^en ©ebanfen unb ^J)?afenal)men aud^ bie fogialreformatorifc^en

Sßeiterbilbungen me^r al§ „iebenfallS einen geroiffen (Sinflu|3 ausüben"

,

ift bod^ je^t fd^on gu fpüren — bie Sebeutung be§ beutfdjen 53etrieb§=

rätegefe^eS geljt bodj gum Seifpiel über bie fo§ialpolitifd^e (einfeitig ©. 70

bead)tete) 2öir!ung ober 2tufgabe l)inauä (roa§ aud; ©. 64 f. nidjt genug

oerbeutlid^en). 33ead^ten§roert bleibt bie ©fepfi§ gegenüber ben 2tu§=

fid^ten oorgettigen ©ingreifenö in ben ®ntroidlung§proje^, le^rreid^ finb

uiele fd^arfe 53egripanalijfen (infolge beren Slmonn gum Seifpiel l;eroor=

^ebt, ba^ 33etriebgräte nidjt notroenbig mit ber ©ogialifierung gufammen^

l)ängen) ober ber beutlid;e, in ber für roeite Greife beftimmten 3)ar=

fteüung mit 9led&t roieber^olte §inroei§, baf; niemals ein 3Birtfd^aft§pringip

allein unb augfd^lie^lid^ ©eltung Ijaben, fonbern immer nur üorl)errf(^en

roerbe, roä^renb baneben, roenn and) in befd^ränftem Umfang, nod^

anbere ^ringipien fid^ erl)alten ober einfügen.

feinem Tübingen 1920 erf(^ienencn tcnntniÄreic^en, aber in feinen t)Dtf§njirtfc6aft§=

polittf^en Folgerungen unb gorberungcn burd^ bie bi§f)erige (Sntiüidlung jum
Seil toibcrlegten SSud^ toieber abbrndte: „2)eutict)Ianb§ Sßieberaufbau unb ttielt=

tDtrtfc^aftUd^e 5ieueinfteEung burcb ©Oäialifierung", »orunter nur ber engere SSe=

griff aurf) t)in terftonben ift. „^Jüc^t aVi ''^lan jur Üiettung au§ öfonomifc^cm

^etfoü, fonbern aVi Sluättitfung ber 5JJad)tpofition, lt;eld)e ber Slrbeiterfdjaft in

©taat unb 2ßirtid)aft burcb ben 3ufammenbrucb fampftoö überlaffen tüurbe,

flatterte ber ©ebanfe auf," fagt ßeberer mit gtec^t — aber bie Senbena tonnte

\iä) »anbeln unb tat eö!
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2)a^ infolge fosialveformatortfci^er ®inftellung aud) ber 33etneb§=

rätegebanfen bei ^a^n eine gang anbete Söertung erfährt, i[t bei beffen

genetifd^er Betrachtung leidet gu erflären. 2)er '-ßerfajfer, au^er*

orbentli(^er ^rofefjor an ber 23raunid)roeiger Xecf;nifd)en ^}od)\ä)uk,

Merftefjt unter 2^erge)eIIfd;aftung ben Dber&egriff, unter 3>erftaatlid^ung

ben ©pesialfaÜ. ©egen Staat§fo,5iaIismu§ Ijat er loidjtige Seben!en,

für beren 53egrünbung er auf (^injelunterfudiungen üermeift, bie cr=

roeifen, baß '^taat unb ©emeinbe im ganzen einen geringeren 9hi^=

effett ber Slrbeit erzielen al§ ber ^rinatbetrieb. 21{lerbing§ müfete

näl)er unterfuc^t raerben , ob biee ein bem jR'orporationöunterne()men

alä folc^em eignenber Üiad;teil ift. (Bin bei biefer (Erörterung su be=

rüdfid^tigenbeä ^33ioment ^ebt 2lmonn (S. 58) ()erüor, ba§ biöf)er in

ber SfJangorbnung ber Sncde bie politifd;en einfeitig becorjugt raurben,

boc^ fie^t er ben ©taat im allgemeinen nic^t für ein j^ur Serroaltung

ber enteigneten ^^Jirobuftiongmittel fpe^ififc^ geeignete^ Organ an, roaö in

einigen 5äüen gleid^raol)! möglid) ift; bie ©emeinbe ift iöof)I geeigneter.

3n ber 2Bertung ber @eno|fenid;aften finb fo,^ialiftifd;e unb fo5ial=

reformatorifdje ^ietrad^tung teilmeife einig. ''}lad) Slmonn fönnen fie

im allgemeinen nid)t al§ Drgane ber ®efeßfd;aft betrad;tet werben

!

^ai)n — roieber eine ?yotge ber fojiatreformatorifd^en Stuffaffung ber

<5ojialifierung — fief)t fie al§ geeignete 2:räger ber i^ergefeüfdiaftung

an; üon ben ^robuttiügenoffenfd^aften erroartet er ebenfoioenig eine

im ©efellfdjaftäintereffe liegenbe SBeiterbilbung ber S^oltsroirtfdjaft lüie

Don ben an bie 5larteIIform anfnüpfenben neuen ^'^""ööorganifationen.

3Sie '^al)n gefjt audj 5? e u r a t [) uon einem meiteren 33egriff ber

©ojialifierung au§> , ba biefe nad^ ifjm bebeutet: eine 2Birtfd;aft ber

planmäßigen ^-Berrcaltung burd^ bie ©efctlfc^aft unb für bie ©efetlfd^aft

Sufü^ren. SDas „gefeUfdjaftötcd^nifd^e" ^^U-oblem ift für il)n um fo Icid[)ter ju

löfen, bie ^i>crroaltung5mirtfd;aft um fo cinfad;er ein= unb burdjjufütjren,

al§ ber (Sojiatiömuö nur uoHenbet, luaä ber ^OJilitariömu'j gelel)rt

I)abe unb bie präd;tigen 3.>or5Üge ber poüfommenen 2>eriüaltungö=

roirtfd^aft bie bcffer unterrid^tete 9Jienfd;f)eit fdjon ju iljrer (finfüfjrung

»eranlaffen merben — unb ,^iüar in ber ?5orni fof ortiger ^^oUfojialifierung

:

bie ©egengrünbe, bie etroa 2(monn (5. 33. <S. 30) gegen foldje unb für

eine fuffeffiue 3:eilfosialifierung anfüfjrt, ober 23ebenfen, 06 etroa in

fjeutiger S^it alle 3>orau5fe§ungen erfüüt finb, befleißen für ben

„Drbnungöfanatüer ä outrance" ^rioatbojent Dr. 'Jteuratf; nid;t,

mie © d; i p p c l (in bem legten jum 3!)rud gegebenen 3.^ortrag ber

@e^e=6tiftung) biefen „fonberbaren fojialiftifd^cn i-KeooIuttonötjeiligen"

nennt. (Ein üorfidjtiger 2:()eoretifer luie \!(monn meint: „2)aö ^^sroblem

ber Drganifierung ber gcfellfd^aftlid;en ^^erroaltung ber ^robuftionömittel

ift ein Problem oon fold;em Umfang, baf5 eö prattifd; mit einem Sd)lage

gar nid)t gelöft roerben fann." ^Jteuratf) jebod) fann ben für feine

SßerroaltungSmirtfdjaft nid;t gerabe fleinen 33ernia(tungöapparat fofort

fd)affen, unb bann: „6ad^fen in ber Sßelt Doran" (8. 68)! 2)er

(S)efenfd)aft§tcd;nifer Jonftruiert ben 2Birtfd)aft§plan , fd^afft fd)nell

bie Uniuerfalftatifttf, ba§ 3»-'"tralnnrtfdjaftöamt mit ber 9tatural=

redjnunggjentralc, ber 3RationaIiflerung§äcntrale, ben 2lufflärungö= unb
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i3end)terftattungöjentralen unb beinal^e [o oiel 2lmtern, lute bie S'^^
ber „junädjft" notmenbigen 21 ©efel^e beträgt, mit bereit ßrlaf? bem

3tel üorgearSeitet löirb, unfere Sebenöorbnung loie eine 9Jiafd;ine um=

3ufonftruieren: „aSir muffen bie Sflationalifierungägentrale bef'ommen,

bie ber ^robuftion 5>ernunft — ratio — beibringt" — „fe§r einfach

:

fecf;§ ober adjt tüd;tige 93ienfd;en brauchen fid; nur ^ufammensufelen unb

in ac^t 'QSod^en funftioniert e§ in 2)reöben" (©. 64) — bie§ unb

mancherlei anbereS, j. 93. „ba^ mir in Sad)fen f)eutc leidster al§ feit

langem unb tüa^rfd)einlid; leidster al§ in ben nad)ften ^a^ren unb Sa^r=

geinten fojialifieren fönnen" unb bann „am beften, roenn ©ie bie üor=

^anbenen Drganifationen im fosiaIiftifd;cn Sinne üerroalteu unb wenn
<3ie bie oorfjanbenen 'IRenfd;en im fo.^ialiftifdjen ©eifte oermenben", rourbe

im SSoHs^auä 5u 6f)emm§ im g^rüfjjai^r 1919 g-abrif§belegierten unb

anberen gelabenen ©äften mit ret^orifd^en 2lufn)anb unb ^inroeifen

auf baö gelobte Sanb roie einft oon ^Rofeä (®. 55) auseinanbergefe^t.

2Sa§ bei ber ^^euorbnung burd; foldje moberne ©efeüfd^aftäted;nifer

alöbalb ober aud^ (©. 35) „im ,§anbumbre^en" ju .had^en ift, lann

in ber 9teurat[jfd^en 'Sd^rift „©ie ©ojialif ierung ©ad^fenS"^
»on ben biöfjer fc^led^t informierten ju i^rer unb ber SBelt ^tu^en

ftubiert roerben. „(B§> l^anbelt fid; gar nid^t um fragen ber Seiben=

fd^aft", fagt ©.11 ber oon Srentano nad; feinem (Sigenberid^t mit

bem S^rennamen eineä „ägr)ptifd;en ^omantiferä" ^(uägejeidjnete (©. 77),

aber er, ber erfannt ^at, ta^ „ber 3ug pwr ?iaturalrairtfdjaft bereits in

ber 3eit Hegt", prebigt: „©ie muffen einfef^en, roie biefe für(^terlid;en

^inge entftanben finb, bamit ©ie ben rid^tigen <§a^ gegen ba§ ©elb unb

gegen bie ©elborbnung befommen" (©. 81). 2)a bie 2)i5fuffion§reben

aud^ abgebrudt finb, gibt bie SÖiebergabe mancher ©timmung (jum

^eifpiel ber .^offnung, ba^ ^err 5^euratl) al§ SBirtfd^aftSpraftifer feinen

9Jat ber ruffifd)en ©orojetregierung ^ugute fommen läj^t" [©. 99]) einen

Ginblid in bie je^t maffenpfijdjologifc^ , aber feineeroegs inbiüibuell

bereits oeraltete Unf(arf)eit, bie ©o.^ialifierung unb Stationalifierung,

-JZormung, ^^^pifierung unb anbere ''IRittel burd}einanberroirft, bie man
nad^ ©d;ippel^ „tul)i% bem Kapitalismus überlaffen fann, roenn ©ojiali^

' Sie Sttelbeifc^rtft „S)trcftor be§ 2)eutfc^en 2ötrtfd§aft§inufeum§ in Setpjig"

ftammt t)offentlid) nt(^t üom bamattgen ^rtöatbo^ent Dr. 5ieurat^. — S)a? tva^

bamat^ in Öeipäig ju fef)en roar, fönntc beftenfalU al§ 2tnfiinge ober Fragmente
einer ÄtiegSwtrticqafteicIjau bcjeicfjnet trerben unb gab ben 5iacölt>ei^ organifa^'

totifc^eu Unvermögens. — (SSeim ncugeteiteten, in glücfUcf)em b. t)- Dcrfpred)enben

2lugfaau begriffenen 9teicf)§=2Birtf(^aft'3mufeum bortfelbfi ift ha^i anberg.) — ®ie

jlonftruftionen ^leurot^ä finb in jabtteidjien 33rofc^üren, Stbljanblungen unb
©d)riften in Variationen of)nc neue 5Jte(obien Vorgetragen; bie fci)ematifd) unb
in tafeln ber 3utuuft Dorgcf)a(tene au§gcflügelte Crganifatton ber fo^ialiftifd^en

Serroaltunggtoirtfd^att toirb fogar Von roiffenfrf)aftlid)en geitf'^'^ifif" ii§ toiffcn=

fc^aftltd)e Seiftung angefef)en — eine Söürbigung müfete au^er bem retlametiaft

Vom Jenaer S)teöeridf)§fd)en Serlag propagierten Jpeft aud) bie Bei QaUtDet\-

9Jtünc[)en erfcijienene gormutietung fotoie „ftönnen ttir ^eute foäialifieren'?"

(i?(inft)arbt, 1919) unb anbere (Srpeftorationen beachten, o^ne ba% bte babei nötige

3eitaufh}cnbung ein „tcirtfc^aftlirfjeS" örgebniö t)ätte.

2 S)cr Sitel „Sie goäictifierungebenjegung in Sad)fen" (iyebruar_1920)

läfet eine 2)arfteUung aud) ber Soäialificrungimafenatjmen in bicfcm bid)teft=
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fierung treiter ntd^t§ fann unb roiH", unb in jene Demagogie, bie mit

roiffenfd^aftlic^em Slufpu^ unb (Selb[tbe!oration „ba§ (gnbe be§ @elbe§

unb be§ 3fteingen)innö" ooraugfagt, (Sozialismus mit 9iaturaln)irtfd^aft

ibentifijierte unb fid^ einerfeits rierma[3, „ber Steuolution einen fojialen

^n^alt" 3u geben (6. 9 ») , anberfeitg über bie ä^ergefeUfc^aftung

ber ^robuttionSmittel roirtlid^ flare SteUungnal^me üermiffen lä^t

— t)ielleid)t rocil baö UnterneF^merlum bei ber 3teugeftaltung nic^t

uon oorn^erein auSgefd^Ioffen raerben foH. S5te fojiale g^unJtion ber

prioatcn Unternel^mungen unb bie pfi;c]^oIogifd;en 3Sirtungen ber

f0aiali[ti[(^en ^Jteuorbnung merben aud; in bie)em (ti)pifdjen) ^ropaganba=

\tüd feiner SSürbigung für icert erad;tet, roiifjrenb bie I^ « M f^^^

©d^rift von einer ^mav bie 35ureau!ratie in alle nur (unb ^roar nur
oon i^r) gen)ünfd)te 5)iad;t ein|el5enben Sogialifterung ben für unfere

33oIföroirtfd^aft gerabe je§t fo notroenbigen 3lnrei§ ^ur Stnfpannung

aller Gräfte unb ^ätjigteiten nid;t erraarten ju fönnen glaubt.

2)re§ben ® e l) r i g

^i^^ta, 6* » : © r u n b s ü g e ber jy t n a n 5 u) i [ f
c n f d; a f t. ^cna

1920, @. gt)d;er. 347 S.

5Bon bcm Serfaffer eincS n)if)en)d)aftlid;en 2el)rbud;eö lüerbcn mir

»erlangen muffen, ba^ er baS gefamte ©ebiet ber bef)anbelten 2öiffen=

fd^oft in jeber 5iidjtung bel;errfd)t unb aufjevbem über eine ftarl'e

bibaftifd;e i^egabung »erfügt, bie \i)n befähigt, feinen Stoff nad^ ^orm
unb ^n^alt, bem ^mcde beö iie(jrbud)eö entfprec^enb, ju meiftern. ^ft

ber S^erfaffer überbieö auc^ ein gorfc^er auf feinem ©ebiete, ber au^

Eigenem ju geben iüeit3, fo roirb feine 2lrbeit 2Siffenfd;aft unb Seigre

gleid^ermafjen reid; befrud;ten. 3Iber bie 2et)rbud;literatur ift nid^t reid)

an fold^en SBcrten unb, um eS gleid; j^u fagen, ba§ norliegenbe Sud;

gehört nid^t ju jenen unfereä ^-ad^eö, meld;e bicfen 9Jfangel minbern.

Unfer 2lutor Ijat e§ fidj nid;t atl5u fd^roer gemad;t. ©eine Quellen

finb oornel^mlid) fold^e smeiter unb britter A3anb, neben ®agner§ un=

erfd^öpflidjem 3öer! namentlid; (5onrab (Sl;eberg, .^edel unb uor allem

So^. 3tn uielen anbcven l)ingegen ift er uor übergegangen. S3om ©eifte

Steins unb Sd^äffleS 5um ^eifpiel, um nur biefc beiben ju nennen,

fpürt man nid;t Diel. 2lud) 2Sertrautl;ett mit ber älteren beutfd^en

Siteratur unb ben finanjiniffenfdiaftlidKn Seiftungen beö ^iluslanbeS

oerrat baS 33ud) !aum. ^Jüdjt als ob in fogenannten „©runbjügen"

baoon beS langen unb breiten bie Siebe fein foU, aber eine ^ar=

fteHung, bie nid^t an ber Dberfläd;e Ijaften bleibt, finbet in einer

fold^en, bem ^unbigen leid;t erfenntlid;en Siteraturbel;crrfd;ung il)r

fidleres g^unbament.

betiölferten beutfdjen 3n^"fti-'teftaat Detmutcii, bie abcv Iciber nur tcilweife an=

gebeutet ivcrben. -'^auptinfjalt ift eine 3lbrcd^nung mit ""Iteuratf), bcffen boU=

fommcn incd)ontftifd)e !öetrad)tuiig'ölDci)c cbcnfo (mit JHedjt) abgcJuicieu twirb toie

feine „ftaffenfarblofe, tlaffeninbiffercntc ^liiffaffung . . . gan,^ im ©cgetifa|j jum
Dtganifd)cn ai)ad)ätnm§= unb Gntluidtungeprinäip be§ ^JJacriemnö, ber bie tief

ge^enbften fojialen '"Jlu§einanbcrfe^ungen cinfacl) »ie iJragen einet gan^ obicftiucn

©efellfc^aftäted^nif crfc^einen."
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SDer 3Serfaffer ift ein ©cf;üler '^x. ^. ^JJeumannS. 3)ie ©tnleitung

feineö 23ud;c§ (§ 1) lieft fid^ rote ein mit rei(^lid)en SBorten umfleibete§

9^eumann|d)eö itloIIec3biftat. S)ie ©ntle^nung [tretft bie ©renje be§

^uläffigen. S)odj ba§ ift nid^t aEein ein.^uroenben. 3Som begriff ber

ginan3it)iffenfd;aft [agt u. S;95i3fa: „©o befinieren roir (!): 5Die ?^inan5=

iüiffenid)aft ift bie Sel;re üon ben beften ©inridjtungen ber 2öirtfd)aft

be§ ©taate§ unb ber übrigen öffentlid^en ^örper|d;aften." 2)aö ift

eine baÜ^ornifierte SDefinition 9Zeumann§. SDiefer befiniert nämlid)

bie ?5^inan^it»iffenfd;aft al§ bie Se^re von ber beften (Sinrid;tung
ber 2Birtfd)aft be§ «Staates unb ber ©emeinben im roeiteften ©inne
be§ le^teren Portes, dlmx befagt, roaS v. Xr)^ta offenbar entgangen

ift, ber uon i^m geroaf^lte ^lural ((linrid^tungen) in biefem g^alle etroaö

gang anbereö al§ ber Singular. Unb ^ier ift mä) etmaS ju bemerfen.

2)er SSerfaffer ge^t grunbfä^Uc^en Erörterungen faft immer au§ bem
2Bege. So fd)on bei biefer Definition. Sie rairb bafjingefteKt unb
fein SBort weiter über fie ober über anbcre 2luffaffungen öerloren.

Sft e§ benn überf;aupt rid^tig, ba§ bie ^^inansroiffenfd^aft bie Se^re

»on ben beften ßinrid;tungen ber 2Sirtfd^aft beä Staateg ufro. iftV

2Barum nur bie Se()re üon ben beften ßinridjtungen? @ibt e§ über=

^upt fc^Iedjtfjin befte Ginri^tungen? klingt ba§ nid^t raie baä Sud^en
einer überrounbenen ©c^ule nad^ einer abfolut beften Staatöoerfaffung,

einem beften lanbmirtfdjafttid^en 33etrieb5ft)ftem ufro.V 9Berben f)ier

nid)t (Sein unb Soßen, ^olitif unb SBiffenfd;aft uermec^felt ? 2lber

aud^ abgefe^en baoon, ift eä nic^t überhaupt mi^oerftänblid^, uon einer

Seigre üon ben ßinrid^tungen ber 2Sirtfd;aft be§ ©taateS ufro. §u

fpred;en? §at bie ginanjroiffenfd^aft e§ mit aüen Einrichtungen ber

2öirtf(^aft be§ Staates ober nur mit beftimmten, befonberen ^u tun?
Über alles ba§ ge^t ber 35erfaffer, roie gefagt, glatt Ijinraeg. Sl^nlid^e

Seifpiele laffen fid; me^r geben. „2BaS ift @in!ommen?" fagt er.

2)ie Slntraort lautet: „®§ ift ein Segriff, ber ber 2)efinition bebarf,

unb mir oerftel^en l;eute barunter bie ©efamt^eit ber regelmäßig

unb bauernb fließenben Einnaljmen." 53ebarf e§ ba mo^l nod^ einer

5^ritif V

©benforoenig einbringlid^ roirb bie Seigre oon ben Steuerpringipien

bel^anbelt. §aben Söagner, Sdjäffle, 3fJeumann, ©aj, ?iaffe ufro, ober

SBidfel, ©eligman, Suret, ^Jcagjota, donigliani, 3Jiafe=2)ari gan§ r)er=

geblid^ mit biefen ^^roblemen gerungen, ba^ über biefe 3)inge nid^tS

SeffereS ju fagen ift als 2Hlgemein[)eiten mit aSenbungen roie: e§

mu^ mit 9fted)t geforbert roerben ufro.? 2)er ©runbfa^ ber Se=
fteuerung nad; ber SeiftungSfä^igfeit unb nad^ bem Dpferprin^ip roirb

für ein unb baäfelbe ausgegeben, obroo^l bei ber Sefpred^ung ber

©rbfd^aftäfteuer roie anberroärtS beutlid^ roirb, baß e§ nidjt baöfelbe

fein fann.

Ein anbereS 33eifpicl. S)ie ganj unoerfjältnismäßig furj erroäl^nten

Seiträge roerben befiniert „al§ Entgelte für 2eiftungen öffentlid;er Sn=
ftitute ober S5el}ürben jur 2)edung eines entftanbenen 2lufroanbeS, roo=

bei aber fpegieße StmtS^anblungen nid;t oorliegen". 2tlS Seifpiel

roerben Seiträge für bie Senu^ung üon Spitälern genannt. Unter
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©ebüljr oerfteljt ber SSerfafjer „offentIi(f;= red^tlid;e Slbgaben, bie al§

fpejieüeg ßntgelt für eine befonbere 2(ml5tätigfett öffentlid^er 33e^örben

ert)oben roerben". 5Dtefe 2)efinittonen entfpred^en feinestnegS ber

§err[d;enben Se^re. ©ennodj oerjidjtet ber 33erfaffer auf eine Se=

grünbung fetner Formulierung, fo ba^ eä bem Sefer überlaffen bleibt,

gu ergrünben, ob es fid^ um eine neue, fd)ärfere Segripgeftaltung

ober nur um Unflar^eiten l;anbclt. ©o ift e§ benn begreiflid), ba^

ber lernbegierige 2e)er nidjtö bauon erfül;rt, ba^ e§ in unferer 2öiffen=

fd^aft aud) Probleme gibt, ba^ l)ier fd)on oiel Slrbeit geleiftet roorben

ift, aber aud) nod; unenblid^ oiel ^u tun bleibt. ©§ ift freilid^ in ben

74 Paragraphen bes Sud^eS faum ein ©ebiet ju finben, ju beffert

SSertiefung ber SSerfaffer felbft beiträgt.

Selbft bie «Stoffeinteilung fann nidjt al§ glüdlid^ bejeid^nct

loerben. (*'3en)i^ gebül;rt ber Steuerlcl^re ber brcitefte 9^aum, aber bafe

bicfe 12V2 Sogen in Stnfprud) nimmt, n)äl)renb auf bie gan^e Seigre

com öffentlid)en ^aueljalt unb bcm öffentlid)en Ä?rebit nur einbogen
entfällt, ift bod^ unoerl^ältnismä^ig. 2)ie gange Sel;re oon ben 2lu5=

gaben miib gar in einem einjigcn ^].'aragrapl)en oon runb jmei Seiten

erlebigt.

2lud; ein paar irrige 2(ngabcn finb mir aufgefallen: ba§ ©al5=

monopol in Dfterreid) ift nidjt ^robuftionö^ unb .^anbelSmonopol; ber

iUeinuerfdjleife ift im ®egenfal5 jum ofterreidjifd^en 2;abafmonopol frei!

Unflar unb jum !Jeil birett unridjtig finb u. a. bie )iH'rmögen6=

;;un)ad;5fteuer, bie i^örperfdjaftöfteucr, baö !'){eid)önotopfer unb bie

^JJadjlafjfteuer bargeftellt, fo baf? baö 33ud) aud; nid;t einmal ein ^^ül^rer

burd) bie llieid^äfinanjreform fein famt.

^nnebrud 2B. ©erloff

^um^jmann, Dr. ^avi: 35 ie 3irbeit§lofigfeit unb il^re

'iUfämpfung, mit befonbcrcr ^üdfid)t auf 2{rbeitönad)mei§ unb

Slrbeitölofenoerfid^erung im 35eutfd;en 9ieid^. 2;übingen 1920,.

S. e. 33. moi)t.

3!)ie oorliegcnbe Sdjrift ift eine umgearbeitete unb mefentlid; er=

roeiterte 2{uflage ber 1913 im felben 33erlage erfd)ienenen Schrift:

„3)ie ^)ieid;6arbeits>lofenüerfic^erung" — jugleid; ein S3eitrag jur 2lr=

beitslofenfrage überl}aupt.

3))ie 2)iaterie rairb in brei Slbteilungen be^anbelt:

I. 2)a§ ^sroblem ber Slrbeitöloftgtcit unter befonberer 23erüd=

fidjtigung ber g^ragc: 2ßa§ ift iWrbeitölofigfeit?

IL 2)ie 33etämpfung ber Slrbeitelofigfeit unb il^re O^olgen.

in. 2)ie 3lrbeitölofenoerfid;crung.

(iin öierter 3lbfd;nitt bel)anbelt „bas ?lled)t auf (^jiftenj".

„(im 5Rann, ber gern arbeiten möd;te unb feine 2lrbeit finbct,

ift »ielleidjt ber traurigfte SInblid, ben unö bie Llngeredjtigt'eit beö

©lüdö unter ber Sonne fcljcn lafet." — ^n biefcn ÜBorten (5arh;leä

crfdjöpft fid; noi)l bie gange 33ebeutung beö ^roblemä ber 'Jhbeitö^-
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lofigfeit unb i^rer Sefämpfung. Sei ber Söjung be§ Problems be=

ginnt bie er[te ©c^roierigfeit mit ber, rcie ^umpmann mit Sf^ec^t be*

mer!t, an fic^ fo einfadjen %xa%e: „®a§ ift 2lrbeit§lofigfeit?", bie

aber gar nid)t fo einfad; gu beantmorten ift. ©erobe biefe ^rage

roirb oom SSerfaffer in einge^enbfter Sßeife erörtert. @r jerlegt bie

fubjeftioe unb objcftiüe Strbeitslofigfeit nad^ if;ren Urfad^en unb fteUt

ein fein geglieberleö Schema auf, ba§ raoljl alö erfd;öpfenb begeidjnet

werben fann. 2)ie reftlofe Seantmortung ber ^-rage: „2Ba§ ift 2lr=

beitölofigfeit?" ift für ben Slufbau ber Drganifation unb inäbefonbere

für bie SJiittel gur Sefämpfung ber 2lrbeit6lofigfeit üon funbamentaler

SBebeutung. S)ie Unfenntnig felbft in ben gebilbetften 3:;eilen ber

fogenannten bürgerlidjen ©efeÜfdiaft über bie ö^rage ber 2lrbeit§lofig!eit

ift gerabegu erftaunlid). %üx bie meiften ift 2lrbeitglofig!eit ibentifd^

mit 3^aulf)eit unb bie SIrbeitSlofcnfürforge eine ber cerberblidiften

©taatseinrid^tungen. ©g märe eine cerbienftlid^e %at ber Stageäpreffe— ot;ne Unterfd^ieb ber ^arteirid;tung — , menn fie bie Ief)rreid^en

2tu§füljrungen beö 3Serfaffer§ gur ©runblage für eine Seleljrung i^rer

Sefer über bie fo rctdjtige 3^rage nefjmen roürbe.

33erfaffer erörtert bann eingeljenb bie 53ebeutung unb bie 3luf=

goben ber 2(rbeil§Iofenftatiftif, bie unmittelbare unb mittelbare ^ä^lung.

^d^ ftimme bem SSerfaffer ooEftänbig bei, roenn er fagt: „Tlan fönnte

bie SlrbeitSlofigfeit gerabegu al§ eine notraenbige, roirtfd^aftlid^ nid^t

roüftänbig §u entbef)renbe ©rfdjeinung bejeid^nen ; bae Kontingent ber

Slrbeitälofen ift gercifferma^en ber ^uffer, ber eine Sluenu^ung ber

guten Konjunftur geftattet." 2Iber gerabe §ierau§ ergibt fic^ bie

jroingenbc ^^erpflidjtung für bie 2lIIgcmein^eit , ben ©taat unb bie

2lrbeitgeber, ba§ Problem ju löfen, fic^ ber 2Irbeit§lofen an?,une§men.

„2Ber bie Sebeutung ber 2trbeit§löfigfeit im l^eutigen toirtfd^aftlid^en

2eben, iljren Umfang unb ba§ ©lenb, ba§ fie erzeugt, erfannt ^at,

ber i)at bie ^flid)t, nac^ 9)iitteln ^u i^rer 33etämpfung ju fud^en."

Wdt biefen SBorten leitet ber SSerfaffer bie jraeite 3Ibteilung: „3)ie

Sefämpfung ber Slrbeitelofigfeit unb il^rer ^yolgen" ein. S)a§
befte 5)Httel jur S3efämpfung ber Slrbeitilofigfeit ift

bie 2lrbeit. (J'rfennt man biefen (Sa| al§ rid)tig an, fo ergibt fic^

üon felbft bie ^^^olgerung, bie aud^ ber 9?erfaffer ^iei)t: Siotmenbigfeit

einer umfaffenben Drganifation bes 2trbeit§martteä unb engfte ^er=

binbung ber Drganifation ber Slrbeitslofenfürforge (35erfic^erung) mit

ber Drganifation be§ SlrbeitömarfteS. 33eibe fyorberungen f;abe id^,

roie bieg aud^ ber SSerfaffer feftfteüt, feit langen ^sal^ren unau§gefe|t

erhoben, unb erft in neuefter 3eit ^jat fid; bie 9teid^gregierung entfc^loffen,

beiben g^orberungen geredet gu merben, o^ne freilidj bis l)eute aud^

nur eine ber g^orberungen erfüllt gu ^aben. ^i^ei ©efe^entroürfe

finb auegearbeitet, ein Gntraurf betreffenb bie Organifation be§ 2{rbeit§=

nad^roeifeö unb ein ßntrourf, betr. bie Organifation ber 2trbeit§lofen=

oerfid^erung. SBä^renb ber erfte Gntraurf für bie Drganifation be§

2lrbeit5nad;iüeife§ allen g^orberungen ber fü^renben 6o,^ialpolitifer

3f{ec^nung trägt, §at fid^ ber ^roeite ©ntraurf ^infidjtUd; ber Drgani=

fation ber 2trbeit§lofeni-erftd}erung über bie g^oröerung non ^§eorie
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unb ^roEts l^inroec^gefe^t unb ^ranfenfaffenDcrBänbe al§ Präger ber

SSetfidjerung uorgefeljen. 5)tan fd;etnt fid^ inbe§ oon ber Un^altbarleit

btefeg SSorfdjIageä überzeugt ju I)aben unb ift jur 3^1^ ""t i'er 3lug=

nrbeitung etne§ neuen GntrourfeS befrf)äfttgt, ber fioffentltd^ ben 3ln=

fd^Iu^ an bie Crganifatton be§ Slrbeitsnad^roeifeS bringen roirb.

Äumpmann gittert ben oon mir im ^a^re 1902 auf bem 3>erbanb§=

tage be§ 2Serbanbe§ 2)euttd;er Strbeitsnad^roeife auögejprod^enen <3a§:

SSoraugfe^ung für bie Slrbeitslofenoerftd^erung ift bie yoQfommen
burd^gefü^rte Crganifation be§ 2Irbeitömarfte§ unb ftellt feft, ba^

je^t bie§ bie 5Jieinung aller Kenner ift. Dteben ber Drganifation

be§ 2(rbeitgmar!teQ erörtert S^erfaffer bie roid;tige ?yrage ber 2lrbeit§=

befd^affung, ber SSerfd)iebung ber Slrbeit, baö l^ei^t ber plan=

mäßigen §eitlidjen 'Verteilung ber nor^anbenen Slrbeiten, beö (J'in=

fteöungSgiDangeS , mic er alö au§crorbentlidje ^riegSma^nal^me ein=

gefül)rt morben ift. ^m britten 2Ibfd)nitt gibt SSerfaffcr einen Überblid

über bie bisherigen SSerfud^e auf bem ©ebiete ber 2Irbeit§lofenfürforge

unb i^re @rgebniffe, um fdjlie^Iid) jur Seantrcortung ber g^rage ^u

fommen: n)ie ift W 2trbeitslofcnüerftd;erung am jroedmä^igften ju

geftalten? ^^n ber DrganifationSfrage fteHt fid; ^umpmann, rote be=

reit§ erroä^nt, ganj auf ben uon mir üertretenen Stanbpuntt: engftc
SSerbinbung mit bem 3trbcit§nad;n)ei§. ^i(u§ biefem ©runbe
»erroirft er ben injiüifd^en mo^l fd)on jurüdgejogenen Siegierungg*

entmurf unb fd;IiefU mitbemSa^e: (£'ö roäre l)öd)ft bebauerlid;, roenn

ein fo lange unb fe^nlidj crftrebteö ©efet) in eine ^-ortn gebrad;t roürbe,

bie feinen ffiert unb fogar feine Sebenöfäl)ig!eit in ^ragc ftellt.

^n feinem ivormort fagt .(himpmann : S^ved ber »orliegenbcn

2lrbeit ift e§, einen fnappen, ft;ftematifd;en, moglid^ft erfdiöpfeitben

Überblid über ben Staub ber gefamten fragen in Xf)eoric unb ^ran§
ju geben. 3)tefen S'^vcd [)at ber ^l^erfaffer Doüfommeri erreid^t, unb

feine ©d^rift fann Stilen aufä rodrmfte empfo()len roerben , roelc^e [id)

über biefe roid^tigcn fogialpolitifd^en ^yragen informieren rooÜen.

Berlin, Januar 1921 ©e^. 9^eg.=$Hat Dr. m. ^reunb

©ic^ct, ^cinnc^ : 6nglifd;eunb preuf5ifd;eeteueröeran =

lagung. C£in ^ßergleid^ beä englifd;en mit bem preuJ3ifd;en ©pftem

ber (Sinfommenbefteuerung (DueÜenprinsip contra Gmpfängerpringip).

6d)riften beö 33erein§ für ©ogialpolitit. 33b. 157, 8roeiter 2:eil.

3}iünd;en unb Seipjig 1919.

2)ie^el§ 6djrift ift cor bem 3"ftanbetommen ber beutfd;en '3ic\dß=

einlommenfteuer gcfd;rieben unb roiH einen Seitrag ju ergiebigerer

3luägeftaltung ber preu§ifd;en SanbeSeinfommenfteuer liefern. 2)ie

(i3eftd;töpun!te bleiben bebeutfam, aud) feitbem bie (i'infommenbefteuerung

ben Räubern entriffen unb bem ^ieid^e oorbef^alten ift. ^ie^el uer^

gleid^t bie fogenannte anah;tifd;e britifd;e unb feitbem in ^ranfreid^

nad^gcaljmte 5lictIjobc mit ber fi)ntljctifd;cn beutfdjen, bie ba§ ©efaint=

einfommen beim Empfänger veranlagt uitb befteuert. dt erroartet, ba|

bei 9iad^a§mung beä englifd^en ^ringipä, jur SSeranlagung unb @r=
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j^ebung ber (Sinfommenfteuer bie au^ja^lenbe ©teile ^erangujie^en, in

^reu^en üiel beffere ©rgebniffe erhielt roorben roären , inöbefonbere,

rvenn eine ergiebige ©rbfc^aftebefteuerung, roie in (Snglanb, al§ Kontrolle

ber ©infommenäbefteuerung mittoirfen würbe.

^urc^auS beijuftimmen ift 2)ie|el, ba^ bie feit 3Socfe in 2)eut[ci^=

lanb oft roieber^olte 2öenbung, bie britifc^e ©infommenfteuer fei ein

(Srtraggfteuerfpftem mit eint'ommenfteuerartigen 9}Zomenten, ungenau

ift (©. 15—17j.

@r üerfid^t energifd^ für 2)eutfd§Ianb bie ^ffad^a^mung ber ^rajis,

bie ©infommenfteuer an ber ÜueEe ju oeranlagen unb p ergeben.

(i"inen finanziellen ?Oief)rertrag erroartet er oon fold^er ^rajiö in§=

befonbere bei ber Sefteuerung be§ ÄapitaleinfommenS. ©ein ^emü^en
ift ; bie Sebenfen gegen eine 9tad)al)mung bes englif^en SSerfa§ren§

für S)eutfc^lanb gurüd.^uraeifen. Überjcugenb gefd^ie^t bie§, foroeit er

bartut, ba^ eine nad^ oben fteigenbe Semeffung ber ©teuerfä|e auc^

mit bem englifc^en Softem erreid^t roerben !ann, 1. inbem gegenüber

bem Diormalfa^ jenen ©teuerja^Iern, bie i^r ©efamteinfommen frei=

loittig offenlegen, bei lleinerem ©efamteinfommen eine Grmä^igung ber

©ä^e, hei einem niebrigen ©efamteinlommen oöHige Befreiung, bei

großer ^inberja^l ©teuerl)erabfe^ung unb enblid^ ben nid^t auf 9?ente,

fonbern auf roirtfc^aftU^er S^ätigfeit beruljenben (Einfommen eine

niebrigere Selaftung gugeftanben roirb; 2. in ber ©upertar für bie

l^ö(^ften 6'inlommen eine roirffame ^rogreffion — aUerbingä l^ier mit

3SerIaffen be§ ^^rinjipä, nid;t ba§ ©efamteinlommen gu erfragen —
burd^gefü^rt roirb; 3. im übrigen bie ftärfere SSelaftung ber 2eiftung5=

fül)igften ergängenb in ber 5Rac^la^= unb ©rbanfattbefteuerung üerroirf=

lic^t ift.

SSielleid;t mürbe S!)ie^el§ Strgumentation nod^ überjeugenber roirfen,

roenn er für bie britifd^e S3eranlagung§praj:iö nid)t blo^ beutfd;e Duellen,

fonbern au^ baß öon ^iper in neueren Stuflagen bearbeitete 2ßer! oon

©t. 2)oroetl über bie ©infommenfteuer unb bie Serid)te ber Com-
missioners of His Majesty's Inlaud Kevenue mitbenu|t l)ätte, 2lu§

bem britifd;en 5)taterial roirb anfd^aulidE), bafe bie SSeranlagung ber

2lrbeitne^mer in ©djebula D bi§ jum 5?riege bocö nur eine relatio

fleine Dberfc^ic^t unb SRittelfdjidjt ber prioaten Slngefteüten an ber

Duelle umfaßte, roä^renb bie eigentlid;e 2lrbeiterllaffe faum mit erfaßt

rourbe. @rfaF)rungen für ba§ l^eute bei ber 9fteid^§ein!ommenfteuer

aftuelle Problem be§ Slbjugs ber ©infommenfteuer ber Slrbeiter bei

ber So^nau§galjIung finb au^ bem bi§ gum Kriege oorliegenben eng=

lif^en 2Raterial anfc^einenb nid^t gu geroinnen.

3]on hcn bei ber preu^ifdjen ©infommenfteuer unb ben fonftigen

bisherigen SanbeSeinfommenfteuern in 2)eutfd;Ianb gegen einen ©teuere

abjug an ber Duelle geltenb gemadjten 2lrgumenten intereffieren 2)ie|el

einge^enber nur bie ©egenargumente ber größeren 2BeitIäufigfeit be§

SSerfa^reng mit ber fdjroierigen ©taffelung bei Sefteuerung an ber

Duelle, TOü^renb er ba§ 33ebenl'en nur red^t furg erroäl)nt, ba^ ge=

meinblid;e 3"[<ij^äge gur ©taatöeinfommenfteuer faum burd;fü^rbar

feien, roenn inäbefonbere Kapitalrenten bei ber auSga^lenben ©tefle

SdöraoUerg 3aljr6u^ XLV 1. 19
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oerfteuert roerben muffen, '^'ijm erfd^eint bte§ Slrgument unerl^ebltd;eiv

weil er nad) brittfd^em SSorbilb aud) für ^vreu^en eine Strennung be§

fommunalen »om ftaotUd;en »eranlagten (Steuerfi;ftem für rcünf^en§=

roert erad^tet (©. 30). ©eitbem l)at ja bie 9tetd)§etnfommenfteuer

3)eutfrf;Ianb5 fid^ al§ oon fommunalen 3uf^Iägen, ja and) »on ein5el=

ftaatlid^en ^"f'^f'iöcn freie i^auptfteuer entroidelt. 2)ie^elö weitere

58orau§fe^ung, bie ßrgänjung burd; auögiebige @rbfd;Qftsbefteuerung,

^at ba§ 5Hei4 gleid;fan§ injroifdjen oerroirfitdjt. 3)iel^elö ®efidjt§=

punftc ber ^Veranlagung unb @vl)ebung ber ßinfommcnfteuer an ber

OueÜe finb aber bei ber $Heid;§einfommenftcuer nur efleftifdt) an=

genommen morben, unb gmar im Steuerabzug ber ©efjalte unb ^ö[)ne.

3^ür ba§ (Sinfommen auö ^^apitalnermögen ift bie ^Veranlagung unb
@rf)ebung an ber Duelle nid;t in ber 3teidjöeinfommenfteuer buid^=

gefül)rt. 3)ie befonbere, an ber auöja^lenben <Bteüc erI)obenc ^apital^

ertrag§fteuer beö S^leid^eö fie^t 2)ieiel al§ unroQfommen an (©. 13).

^d) i)a\U es für burd)au§ nid^t unmöglid), ba^ man im Saufe

ber 2)urd;fü()rung ber Sieid^seinfommenfleuer nod; einmal auf baö

^rinjip, allgemein baö (linfommen an ber auöjaljlenben (StcOe ju uer=

anlagen unb ^u erl^eben, jurüd'fommt, unb id; bin mit 2)iel)el ber

Meinung, bafj fomoljl eine 33erüdfid)tigung ber pcrfönlid^cn befonbercn

SVerl^ältniffe, mie aud^ eine ©teuerftaffelung bamit oertraglid) märe unb
eine größere 33equemlid^teit unb 2.l*o^lfeiU)eit ber Söefteuerung mit

fold;er ^rai:tö erreid;bar, ein Stcuermcl)rcrtrag ergielbar märe. 2iner=

bingg mu^ aber jugcftanben roerben , bafe in einem Sanbe mit über=

raiegenbcm (Sigentümcrbctrieb ber Sanbmirtfdjaft, mic 2)eutidjlanb, bie

(2d)roierigteit !orrc!ter Ci'rfaffung bes lanbmirtfdjaftlidjcn (linfommenö nie

burd) bie 33efteuerung an ber Quelle reftloG gelöft mirb, ^d) mürbe nod^

^cute eine 53efteuerung bes CiinfommenS ber felb[tniirtfd;aftenben lanbunrt=

fd;aftlid)en (Eigentümer nad) einem feflen ^srojentfalj beö lanbmirtfd)aft=

lid^en SVermögens roal;lmeife neben einer einge^enb baö lanbmirtfd)aft=

lid^e (Sinfommen fontrollierenben 33efteuerung für piedmä^ig eradjten.

3u,5ugeben ift 2)ie^el, ba^ bie Umftänblidjfeiten, melde fid) in

Sefteuerung be§ ßinfommen§ an ber Quelle bei ftartem SBe^uge oon

©inJommen auö bcm Sluslanbe ergeben l;aben, fid; — Iciber — hei

ber (Einbuße an *au5länbifd}en Kapitalanlagen für 2)eutid)lanb feljr

oerringcrt l;aben (S. 53). ^s^n ganjen l)at man ben (Sinbrud, ba^ ber

beutfd()e ©efc^geber bei ber $Heid)5ein!ommenfteuer oielleidjt gut getan

l^ätte, S)iet5elö ®efid;t§punfte 5u berüdfidjtigon, obrool)l biefe nid;t für

eine ^)ieid)5einfommenfteuer, fonbern für bie bamalige preufjifdje (Sin;

fommenfteuer entmidelt roaren. 3)er iVerfud; , bie !öefteuerung an

ber Quelle nur in einem einjelnen i^aüz, bei £ol)n= unb Ci5el)alt§=

galjlungen, burd;^ufü^ren, im übrigen aber bie ft)ntt)eti)d)e 9Jietl)obe

ber (Einfommenfteuer bei,^ubel)alten, bringt anfdjeinenb meljr (2djmierig=

feiten, alö eine fonfequente uolle 35urd)fül)rung eines ber beibcn ^Vrin^

^^iipien geboten Ijätte. So mirb mol;l 2)ie^elö 8d;rift and) für bie

^utunft nod; prattifdje Skbeutung bel)alten.

gjlündjen äl^. 2o^
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t)Ott.. ^etsfelb , SDZarianne : 3"^ Drtent^anbeUpoIiti!
Dfterreicf)§ unter 5)Zaria 2;^erefia in ber 3eit oon
1740— 1771. SBten 1919, ^ölber.

2)er ^aupt = §anbel§s unb =3Ser!e§r§n)eg be§ ehemaligen ^ai)et=

reid^S Dfterreid; roar bie 2)onau. Sie war bie natürliche 3Serfe^r§=

aber graifd^en bem SSeften unb bem Orient. 2)ie geograp^ifd^e Sage

Dfterreid;ö unb bie langen ©renjen mit ber Siürfei rciefen auf bie

^anbeläöerbinbungen mit bem Dften. 2Burben fie aud^ burd^ oiele

unb fd^roere Kriege unterbrod^en
,

jie festen fid^ boc^ immer mieber

burd^. 2)em fam entgegen ein gro|e§ @infu[;rbebürfni§ ber ^ürfei

befonberg nad^ j^ertigfabrtfaten einerfeit§ unb ber grof^e Sebarf Dfter=

reid^§ nad^ ^of}[toffen unb 9ta^rung§mitteln anberfeitS. ^inbernb

traten ben tatfäd^lirfjen S^erljältniffen entgegen bie mer{antili[ti)d^en

2;t)eorien ber 3^it, bie auf (^"rreid^ung einer aftioen §anbel5bilan§

abhielten unb bie fd^roere ^onfurren^ mit ben inbuftriell lei[tung§=

fäf)igeren SBeftftaaten. 3)er 9)cerfantiliömu§ crfannte in ber ^apital=

mad()t bie ^raft be§ ©taateS ; er fud^te ®elb inö Sanb ^u bringen unb

glaubte bie 9Jiittel unb SBege baju in ber Slttioität ber öanbelöbilanj

ju finben, in ber fräftigften (Sinflu^na'^me be§ ©taate§ auf bie ^ro=

buftion unb in ber ftaatlic^en 9tegelung beö §anbel§üerfe^re§ mit bem
3tu§lanbe. S)a§ Zeitalter ^J3taria 3:t;erefia§ unb g^riebric^ä be§ ©ro^en

f)atte gro^e ©rfinbungen gebracht, bie su einem mä^tigen Sluftd^roung

ber ^nbuftrie füf^rten. SDer großen ^aiferin 5Karia 2:;^erefia ift e§

gelungen, ben am @nbe ber 9iegierung ^arl§ VI. banieberliegenben

Drient§anbel roieber ju beleben, roenn aud) eine aftioe Silanj nid^t

erjielt raurbe. 2)ie ^onfurrenj ber Sßeftftaaten ,
^ranfrei(^ oxk ber

6pi^e, mar ju mäd^tig. hieben g^ranfreid; famen ©nglanb, §oßanb
unb bie feegeraaltigen italienifd^en ^üftenftäbte ©enua unb SSenebig,

jum %z\\ aud) Sioorno in Setrad^t. 2)ie 2ßaren, bie auö ber 9J?on=

ard^ie i^ren 2Seg nad^ Dften naf)men, roaren f)auptfä(^lic^ : Stejtil^,

@la§= unb fteirifd^e ©ifenraaren, SBiener 6tidereien, ©alanterieraaren

unb ^uroelen, Rapier unb ^ßor^eltan; aud) ber nerbotene $apier= unb

2Baffenl)anbel rouröe betrieben. Tupfer, Duedfilber unb ^ols gingen

in bie 2;ürfei, roenn aud; ber Duedfilberf^anbel burd^ bie ©ntbedung

ber Duedfilberüorräte 33o§nien§ ftar! jurürfging. 3" einer roirflid^en

•Sefrud^tung be§ Drienttjanbelä fe()Ite eö, oon ben 3Serfe^r§mitteIn oh^

gefef)en, noc^ o.\\ oielem: an einem intenfiüen ^onfulatsbienft, (i^xy

fapitaläfräftigen @efeüfd;aften, an ber nötigen <2id^erf)eit. @ingefül)rt

rourben au§ ber 2:ürfei oor^iüglicb: ©arne, ©d^afroolle , DUüenöI,

Kaffee, Sßein, S^ofinen, ^Ranbeln, 2)atteln, ?^ifd^e, ^onig unb 3w'fsi^-

SDie türfifc^e 2BareneinfuI)r war burd; einen äu^erft niebrigen 3o^ffl^

oon 5 *^/o fefjr begünftigt. Sntfdjieben mürben in bem für bie 9Jcon=

ard^ie ungemein mid^tigen Drient^anbet in ben legten Stegierungöjal^ren

53Jarta 2;f)erefiaö entfd)iebenc ^ortidöritte erhielt. 3" <&ilfe fam bie

tiefgreifenbe Stnberung im poUtifd^en ^er^ältni§ gur 3:;ürfei nac^ 1771

unb ber Stufjdjraung ber ^nbuftrie. 2)ie 2:ürfei mar ja für Dfterreidj

eigentUd^ baä roid;tigfte 2lbfa|gebiet für feine gertigprobulte, benn bie

19*
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inbuftrieU l^od^ftei^enben ffieftftaaten famen nur al§ ®infu§rlänber in

3fteci^nung.

2)ie ungemein intereffante 2lrbeit, bie fid^ auf ein reid^eä £luenen=

unb 2(ftenmaterial ftü^t, ift auf Slnregung be§ befannten 2Birtfd^aft§=

l^iftoriferä 2lIfon§ 25op)ci^ entftanben. 2)ie oerfprod^ene ^ortfe^ung

hi§> unter bie 9tegierung§5eit ^ofefg U. wäre nur 5U begrüben, um
fo mef;r al§ bie öfterreicf)ifd^e ©efd^id^te ber §anbeI§poIiti{ an gebiegener

Siteratur nid^t allju reic^ ift.

^nnäbrucf Dr. Strang ©d^roeini^^aupt

^a^hir ^rof. Dr. jur. kalter: 2)a§ neue 2lrbeit§red^t.

gpftematifc^e (linfü^rung. 33erlin 1920, ^uliuö (Springer. 323 6.
32 mt, geb. 39,60 3J}f.

©iel^t man von ben ftaat§rcd^tlid^en Umrcäljungen ah, fo [)at bie

Steoolution roo^l auf feinem ©ebiete fo einfd^neibenbe SSeränberungen

ijur ^olge gehabt rote auf bem bes 2lrbeit5red)tQ. 3"'ar bie Duaber
ber beutfi^en So5ialoerfid;erung ftnb faum erfdjüttert raorben, unb aud^

»om Strbeiterfc^u^ ift eä nur ein cin^igeö ©ebict, ba§ ber 2lrbeitöjcit=

regelung, auf bcm ein tiefergefjenber (Eingriff erfolgt ift. Um fo ^aljU

reid^er unb loidjtiger finb bie 3?eränberungcn auf ben Giebicten r»on

2(rbeitöt)crmittlung, 'JlrbeitSlofenfürforge, 3iibeit5iicrtragöred)t, 3lrbeit§=

uerfaffung unb Sd)lid^tung uon 3lrbeitöftreitigfeiten. ^ft boc^ ber

ganje Segriff ber „^Irbeiteoerfaffung" crft neuerbingä gefi^affen

roorben.

©ie^t man när)er ju, fo ift allerbing§ bie 9^eooIution burd^ou§

nid;t bie einjige Urfad;e ber umftürjenben 9ieuerungen beä ©ojialred^tS.

23creit§ ber ilrieg l;atte neben üorüberge^enber 3lu^crfraftfcl5ung oon

öd^u^redjten ben ©runb ju er[)eblid()en C^rmeiterungen ber iMrbeiter^

redete gelegt, bie im ^ilfsbienftgefe^ alö Stuogleid) für gemiffe 53e=

fd;ränfungen ber pcrfönlid)en ^^rei^eit cingefüfjrt, bod; non üornl;erein

ben ^eim ju jene 33efd^ranhtngen überbauernben (Sinrid^tungen in fid;

trugen. SDem 5^rieg folgte bie 3öaffenftrerfung , bie eine überftürjte

2)emobilmad^ung ^ur ^olge ^atte, unb ber bas 3Sernid;tungC)tuer{ be§

2BaffenftilIftanbö f ortf ü^renbe ^yriebenSoertrag , burd; beffen ©ebietä^

kolonial: unb 3d)ifföabtretungen fomie bie fonftigen bie ^Öirtfc^aft

cinfd^inürenbcn unb bie ^-inanjen jerrüttenben 33eftimmungen eine ge=

roaltige 2lrbeit§lofig!eit jum ^auerjuftanb erhoben unb ein in feinen

SÖirfungen norläufig noc^ nid^t abfet;barer 2)rud auf bie ^ebcnöfjaUung

be§ S^olfcö ausgeübt rourbe. So mürben für bie 2)einobilmadjung

getroffene 2Ra^naf)men ju fold^en, bie nun fd^on jmei ^aljrc lang be=

fielen unb oorerft roenigften§ oljue fd;ir)cre (lrfd;ütterungen faum be^

feitigt merbcn fönnen.

9]?a§ Sieoolution, 3)emobilmad^ung unb 3^ricben§oertrog an ^nbe='

Tungen be§ 2lrbeitgred^t§ ^eroorriefen, fanb feinen 9'Jieberfd)lag natura

gernä^ in lauter einzelnen, meift fe^r eilig guftanbe gefommenen ä>er=^

orbnungen unb ®efe§en , bie gum 3^eil mieberl^olt neuen Sagen an=

gepafet, löieber aufgel;oben, geänbert ober ergänjt roerben mußten.
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Äa§!el Ijat es unternommen, btefe§ neue Strbeitsredjt fpftematifc^

gujammenfaffenb baraufteüen, unb wer jelbft an einzelnen Seilen biejer

@efe^ge6ung§arbeit beteiligt geroefen, ift faft erftaunt, ba^ ber ^n^lt

biefet ®efe|e — beren 3^^^' foroett fie com SSerfafjer berüctfic^tigt

finb (big 2(pril 1920), ungered^net bie ja^lreic^en 2(bänberung§gefe^e,

42 beträgt — fic^ su einem [o flaren unb abgerunbeten Silbe äufammen=

fügen lie§, rote ber SSerfaffer e§ bietet. <Bo ift ein Suc^ entftanben,

ba§ nic^t nur ein §icl[ic]^erer ^üi)xcx burd^ bie 2Birrniffe ber arbeit§=

rechtlichen 3Serorbnungen ift, fonbern aud^, fein Programm roaljrmacf)enb,

au§ ber %üüe ber (äingelüorfc^riften bie rec^tlid;en ©ebanfen heraus-

gearbeitet unb fie 5U einem Softem Bereinigt ^at. S)amit ift eine

wichtige SSorarbeit für "DaS» lünftige 2lrbeit§gefe|buci) geleiftet, ba§

in ber $Red^t§entroidfIung ber !ommenben S^it biefelbe dUUe ju fpielen

berufen ift roie in früheren ^crioben §anbel§gefe|bud; unb 33ürger=

liebes ©efe^buc^. 5Hur roirb — unb e§ ift ein 33erbienft ^aötelg,

bie§ fd^arf ^eroorge^oben ju l)aben — neben ba§ @efe§ al§ faft eben=

bürtige 3fiedjtgquelle bie 5£arifautonomie treten, bie l)eütz fd^on von

ganj au^erorbentlic^er Sebeutung ift. S^^ 9led^t§fd;affung innerhalb

ber 3?eruf§gemeinfc^aften burd^ bie Seruföoerbänbe !ommt bie oom

SSerfaffer nid^t auäbrürflid; al§ 9ted^t§quelle benannte ©prud^tätigfeit

ber ©c^lid^tunggfteßen foraie bie 2(utonomie innerhalb beä Betriebs

(2lrbeitgorbnung, SetriebäratSoereinbarung). ®§ ift ein guter 2;eil

be§ neuen 2trbeit§rec^tg , ber biefen 9iec^t§quellen ben 2Beg

bereitet.

^aSfel teilt ben Stoff be§ neuen 3trbett§red^t§ , nad^bem er bie

9fied^t§queßen oorroeg be^anbelt l;at, in fünf ©toffgebiete : .2(rbeit§=

befdjaffung, 2(rbeit5lofenfürforge , 9lrbeit§leiftung , 2trbeit§üerfaffung,

Strbeitsftreitigfeiten. 2l(§ weitere fügt er ^inju bie ^Neuregelung be§

gefamten 2trbeit§red^t§ einzelner Serufgftänbe (inSbefonbere Sanbarbett§=

orbnung) unb ha§, internationale SlrbeitSrec^t , ein ©ebiet, von bem

5U hoffen ift, ba^ e§ bie innerliche Sebeutung geroinnen roirb, bie

feiner äußeren Slufmad^ung im ?^rieben§üertrag unb bem bui'd^ i§n

begrünbeten internationalen SSerbanb ber '^ixbeit entfprid^t.

@e fann nic^t bie Slufgabe biefer Sefprec^ung fein, in einer 3ett=

fc^rift, bie eine folc^e für ©efe^gebung, nic^t aber für Stec^tSroiffenfdjaft

ift, auf ben ^n^alt be§ S3ud^§ im einzelnen einjugelien ober fidj mit

be§ SSerfafferg Sluefü^rungen ju ben öielen.neu aufgetaud^ten 9^ed^t§=

fragen auseinanberpfe^en. ©s genügt ber §inroei§, ba^ ber a>erfaffer

bie Probleme gefteÜt t)at unb feine Söfungen jumeift burd;au§ be=

frtebigen,

2)a§ 2(rbeit§red^t ift ein $Rec^t§gebiet, beffen ©renken fid; mit ben

bi§l)er üblidjen Einteilungen be§ 9led;t§ftop oielfad^ überfdjneiben ; _e§

umfaßt priüateS unb öffentlic^eg , materielles unb 2Serfal;ren§=, ^ii'^t^

unb ©trafrec^t. @§ ift erroad^fen au§ ben fojialen kämpfen
_

ber

©egenroart unb jugleid; ber Soben, auf bem fid) ein gut 2;eil biefer

kämpfe abfpielt. (g§ ift bal)er im ®egenfa§ ju ben ftarreren formen

älterer ^He^tögebiete nod^ flüffig unb biegfam unb bereitet barum ber

geplanten ^obifiJation befonbere ©d^roierigfeiten. ^aöfel, ber felbft
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ÜO^itglteb be§ beim Steid^garbeitSminiftertum gebilbeten 2lrbeit§red^t§=

au§fd}uffe§ tft, f)at iiä) burd^ feine oortrefflid^e ©infü^rung in ba§ neue

2lrbeit5red^t erl^eblid^e 93erbienfte and) um bie Slrbeiten jenes 2lu§:

fd^uj'jeö erraorben. .

^
6t)arIottenburg So§. %zia,

tcip^XQtv S(i)öffcnfprU(^famtnlunö, ^erau§g., eingeleitet unb he-

arbeitet von Dr. jur. @ u i b o Ä i j d;
,

^ripatbojent an bet Uni=

üerfität Seip^^ig (Säd^[i)d)e 5-or)d;ung§inftitute in Seipsig, ^-orfd;ungä=

inftitut für 9ited^tögefd;ici^te: Gueüen jur ©efd^id^te ber S^tejeption,

©rfter Sanb). Seipjig 1919, ®. ^ir^el. 126* unb 655 ©. 8«.

©in gro^5Ügige§ Unternefjmen i[t es, ba§ mit bem »orliegenben

33ud;e gum erften Tlak in bie Cffcntlid^feit tritt: ba§ ber Seipjiger

^uriftenfafultät angeglieberte Jorfd^ungöinftitut für 9?ecl^t§gefd^id^te.

2)iefeä ^at fid; bie d"rfor|d;ung unb 2)ar[teIIung be§ 3>organge§ ber

fogenannten ^Kejeption bes römifdjen ^'ed^tes in 3!)eutfd;Ianb al§ ®e=

famterfdjeinung unb in iljren ein^^einen Jöirtungen mit befonberer 33e=

rüdfid^tigung be§ Ginfluffcö bes fäd}fifd^en 9^ed;teö auf bie 9ted^t§=

entroidlung jur 2lufgabe gemad^t. ©in üortreffUd;er ©ebanfe! 2)enn

bie SRejeption ift nod) immer ein Problem, unb an bie Unterfud^ung

ber ©ntroidlung mand)er xcile beö 'IkdjteS feit bem ©nbe be§ 15. 3af)r=

f)unbert§ l)at man fid) überhaupt nur feiten unb bann im allgemeinen

mit rcenig ©rfolg gcmagt. 3)rei %xUn von 3ScröffentIid;ungen finb

ju jenem 3™ede in 2(u5lid;t genommen :, Guellen jur ©cfdjidjte ber

Stejeption, Unterfuc^ungen i;ur ©efd^id^te ber i'lU'jeption, 23eiträge jur

©efd^id^te ber Siejeption, 2)en erften 93anb ber erften 3{eif)e bilbet

ba§ umfangrcid;e 2Berf, ba§ I)ier ju bcfpred;en ift.

©ö ift mit gröfjtem ?yleiß unb fcinftcm ^serftänbniä für bie ^xck

einer ©bition gearbeitet, unb es ift ©uibo ^ifd^ gelungen, eine nad)

jeber 9Ud;tung f)in muftergültigc Cluellenauggabe juftanbejubringen.

9Bir Ijaben allen 2lnlaf5, i^ifd; für fein treuem SJtüljen, fein forgfameö

Überlegen, loie er bie Quelle oorfüiiren, roaS er felbft fagen unb roaä

er nid^t fagen follte, bantbar ju fein, ©ine berartige ©öition in ben

Rauben ju Ijaben, ift eine ^yreube; fie erleid;tert ba§ Stubium ber

Duelle fotücit wie möglid;, unb nie ucrlä^t einen baö 6)efül;l, in bem
Herausgeber einen unbebingt fidjeren güfjrer üor fid^ ju l)aben. 9Sir

fönnen nur n-ünfd^en, ba^ man fid^ in 3"f""ft «" biefe§ '-Borbilb

l^alten möge. 2ßie jämmerlidie Seiftungen finb bod; niele 2tuögaben

üon ^{ed^tsquetten ! 2Bie man folc^e ju ebieren l)(it, jeigt 5lifd^ fd;led;t=

l^in meifter^aft.

2)ie Quelle roirb uon bem §erau§geber in einer ©inleitung unter=

fud^t (©. 1*—111*), mobei er »on ber ©rroägung auSgel^t, baf? für

i^n nur bie SBürbigung ber Quelle alö fold^er in ?yrage lommt, nic^t

bie "öetrad^tung bes ^nl)alte§ berfclbcn — biefen j;u beljanbeln , bie

Quelle alfo n)iffenf(^aftlidj ju uermerten, ift in ber 2:at lebiglid; i)luf=

gäbe ber ©onberunterfud^ung in monograpl;ifd^er 25arftellung, unb eine

me^r ober minber flüd^tige ©ügjierung bc§ 3"^«!*^^/ '»ie fie in 30^!=
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reid^en ©bittonen ju finben ift, fann leidet mefjr fd^aben aU nü^en.

(So gereid^t mir j^ur ©enugtuung, ba^ ber Herausgeber in biefem

fünfte mit ©d^ärfe bie roieberfjolt oon mir geäußerte 2(uffaffung t)er=

tritt (©. 110* 2(nm. 1). Um fo eingetjenberer quellengefd;id^tlid;er

Prüfung unterrairft ber §erau§ge6er ben ©egenftanb [einer CSbition,

unb wie er e§ tut, ba§ ift fd;on allgemein met^obologifd^ oon großem

Sßerte. 3)ie g^ragen, bie auftaud;en, [inb fämtlii^ oon i(}m erfannt,

unb mit Umfielt unb ©d;arf[inn fud^t er bie 2(ntraorten gu finben.

^n allen toefentlid;en fünften §at er, roie mir fd^eint, ba§ 9iid^tige

getroffen.

®§ §anbelt fid; um eine Sammlung oon 825 ©prüd;en au§ bem

14. unb bem 15. ^a^rF)unbert, größtenteils ber ©d;öffen gu Seipjig,

neben benen 2)Jagbeburger «Sprudle einen nid^t fleinen dlcium ein=

nehmen, roä^renb weitere, oon §atte, 2)o^na unb hen Seipjiger 3)oc=

toreS ausgegangen, nur fpärlid; oertreten ' finb. 2)ie in ber fäd;fif(^en

2anbe§bibliotl;ef gu 2)reSben befinblid;e, längft befannte, aber nod^ faft

%ax nidjt benu^te unb bisher nirgenbS bef^riebene, gefd^ioeige benn

rcifjenfdiaftlid^ unterfud^te Sammlung f^at prioaten, feinen amtlid^en

6()ara!ter unb ift ettoa 1523 unb 1524 in Seipgig für ein SJiitglieb

be§ bortigen ©d)öffenftu{)leS f;ergeftellt roorben. @§ ift flar, baß ber

Herausgeber ber ?^rage nähertreten mußte, roo^er ber ^ompilator bie

Sprüche genommen ()at; er gelangt in tiefgrünbiger ©rörterung gu

bem (Ergebnis, baß biefe mel)reren oerfd^iebenen Duellen entftammen,

oorroiegenb älteren, unb groar amtlid^en Seipgiger «Sammlungen, alfo

Sd;öffenftu^lbüc^ern (bagu bie fel;r beac^tenSroerten SluSfü^rungen oon

5|Slani§ in ber ^eitf^rift ber Saoign^ = Stiftung für Sfted^tSgefd^id^te

m. 40 ®ermaniftifdi)e 2lbteilung S. 321 ff.).

2)ie Sprudle — fämtlid^ in mittelbeutfdjer Sprad^e — finb oolI=

ftänbig (ol^ne ^ürgungen), in bem SSortlaute ber Hanbfc^rift, in ber

kcil}enfolge, bie fie in biefer Ijaben, abgebrudt. 35aS ift baS eingig

ridjtige SSerfal;ren. 2)enn eine ©bition foH bie Üuelle, loie fie fid;

felbft barftedt, oorfü^ren. ®ie Slnorbnung nad^ ber ©ntfte^ungSgeit

ober ber Sprud)bel)örbe ober bem 33eftimmungSorte roäre aud) fd^on

um beSioiüen gar nid^t möglich geroefen, roeit biefe mangels ent=

fped^enber eingaben ber Sprüdje nid^t immer gu ermitteln finb. 3)ie

^itnorbnung nadj ^Rec^tSgegenftänben aber loürbe ben gelegentlid; in ber

Hanbfd^rift gutagetretenben SSerfud; fi;ftematifdf)er ©licberung beS Stoffes

nid^t erfennen laffen, loaS um fo bebauerli{^er roäre, als aüe Si)ftema=

tifierungSoerfui^e ber älteren 9tedl)töquellen befonberS intereffant finb;

gubem l)at ber ^ra!ti!er, für ben bie Sammlung angefertigt roorben

war, ein fijftematifdjeS S^egifter über baS gange SBerf gufammengefteHt,

baS in ber oorliegenben 2tuSgabe mitgeteilt loirb. Übrigens ift eS an

ber ^sit, bie SijftematifierungSoerfuc^e ber älteren Quellen fdjled;tl)in

genauer Prüfung gu»unterroerfen; bie ©rgebniffe bürften fel^r bebeut=

fam fein.

®ie ben eingelnen Sprüd;en in ber Hö"^f<^'^ift oorgefe|ten, ben

^n^alt jener anbeutenben Überfd)riften finb gleid;fallS abgebrucEt.

SUiand^e Sprudle waren bereits felbftänbig ober innerl;alb anberer
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6d^öffenfprud^fammlungen reröffentlid^t; fie finb leiber 9tunb[ä|Itcf) in

ber 2lu§gabe auSgefd^loffen unb nur burd^ 3JiitteiIung Ujrer Ü6er=

fc^riften gefennjeidjnet roorben. Mit 9tücf[tc^t auf btefe Überfd^riften

ift e§ 3U billtgen, ba^ ber Jrierauggeber Don ber Seifügung eigener

Siegelten 2tbftanb genommen l)at. 2)ogegen gibt er in 3Sorbemer!ungen,

bie ben einzelnen «Sprüd^cn ooraufge^en, an: bie SXuSgangs^ unb Sc=
ftimmung§orte ber Sprürfje, roenn fie nid^t unmittelbar an^ bem 3Bort^

laute gu entnehmen roaren unb bod^ mit ©idierl^eit feftgefteEt ober

roenigfteng oermutet werben fonnten; anbere l^anbfd^riftlidje Über=

lieferungen ber Sprudle; bie früfieren 2)rucfe einzelner ©prüd^e; bie

(Ermittlung ber ©ntfte^ungSjeit einjelncr (Sprudle
;

§inraeifungen auf

benfelben 9kd^t§faü betreffenbe Sd^öffcnfprüd^e, bie in ber Seipjiger

©d^öffenfprud^fammlung felbft^ ober in anberen nod^ unoeröffentlid^ten

Sprud;fammlungen enthalten finb ; .^inmeifungen auf ibentifc^e ©prüd^e

in ber Seip^iger ©djöffenfprud^fammiung; .'pinroeifungen auf aBerfe ber

red^tögefdjid^tUd^en ober ge)djid^tlid[)en Siteratur, in benen eingelne

©prüd^e erläutert finb.

2)urd; biefe SSorbemerfungen roirb bie n)iffenfd^aftlid;e ^ßerroertung

ber ©prüd^e mefentlid^ er(eid;tert. 2Da§ gefd;ie^t ferner burd^ eine

3'lei^e oon Tabellen unb Überfi^ten, uor aUem aber burd^ bie oon

bem Herausgeber ausgearbeiteten Stegifter: 2ßort= unb ©ad^regifter,

^erfonenregifter , Drtsregifter , raobei ju beachten ift, bafi auc^ baö

Drtöregifter mertuolle fad)lid)e 2Ingaben enthält. 3)ie ©ad;regifter,

bie ©bitionen beigegeben finb, I^aben gemeinl;in faft feinen 2Bert.

^d^ \)abt mid) gelegentlid^ grunbfäljlid; gegen bie üßeifügung uon

fol(^en auSgefprod^en (.öiftorifdje 3eitfd)rift, S3b. 115, diene ^^olge

S3b. 19, ©. 397), meil fie me^r ober minber fubjeftineö ©cpräge E)aben,

nid;t ooÜftänbig finb unb fo bem forgfamen 3^orfd;er feinen 5Dienft ju

leiften oermögen. ^lifd^ \)at mid^ burd^ fein Sort= unb ©ac^regifter

eineö anberen beteljrt. 2Benn ein 9U^gifter mit foId;er SSoUftänbtgfcit,

fold^er ©orgfalt unb fold^cm SSerftönbniS Ijergefteßt ift, bann ift eS

iDO^lgeeignet, einem ^^enul^er ber ©bition, ber feine ^iad^forfd^ungcn

auf geroiffe fünfte befd;ränft, ba§ ©tubium ber gangen Oueüe ju er=

fparen, unb bemjenigen, meld^er gegroungen ift, biefe oon Stnfang biö

ju ©nbe gu Icfen, eine Kontrolle feiner Slrbcit ju ermöglidjen. SBeld^e

©d^roierigfeit unb 3Tail)c bie ©djaffung eineä fo gearteten 3tegifterc>

mad^t, unb njel(^e ©ad^funbe fie erforbcrt, fann nur evmeffen, trer

über gröf^ere ©rfa^rung im ©tubium umfangreidjer QueHenmerfe uerfügt.

©0 ift 5u l^offen, ba§ bie HueHe, fo oortrefflid; ebiert, bie 33e=

rüdfid^tigung finben wirb, bie i^r gebüf^rt. ©ie ift fe[)r roertooU.

©tnb aud^ fd;on feit geraumer 3i-'it galjlreid^e ©djöffenfprüdje auö bem
magbeburgifd^en SRed^tSfreife oeröffentlidjt, fo finb mir bod) nod^ roeit

entfernt banon, au§ i^nen bie inelen Süden, roeld^e bie fonftigen 3lrtcn

ber Quellen laffen , ergangen gu fönnen. ©erabe bie -Tätigfeit bcö

2eipgiger ©d^öffenftul^les, oon ber mir bcfonberä roenig mufjten, mar
()OC^bebeutfam ; benn auf if)r — neben berjenigen beö ^ITtagbeburger —
berufet ba§ fogenannte gemeine ©adjfenre^t, baö in ber SJegeptiono^

gefd^id;te eine ^eroorragenb roid^tige Sioüe fpielt, unb gerabe in Seipgig,
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ber UnioerfitätSftabt, fonnte ba§ römtfd^e 9iec^t frü^jeitig ©influ^ ge=

roinnen, fonnten fid^ bod^ leidet Sestetjungen ^roifd^en ben 2)octore§

unb bem ©d^öffenftu^le entroideln. SDie ©prüd^e ber Seipgtger ©d^öffen

lüurben amtUdd gebud^t. Slttein bie betreffenben 33ürf)er finb er[t »on

1487 an erl^alten (©. 111*). ©o bietet unfere Queüe einen @ria|

für ba§ 33er(orene.

Sn^altlidj be^ie^en fid^ bie ©prüd^e überroiegenb auf ba§ ^rit)at=

(gumal ba§ g^amilien^ unb ©rbred^t), ba§ ©traf= unb ba§ ^rojeBrec^t.

2lber leer gef)t aud^ bie (grfenntniä ber ftäbtifd^en 33erfaffung§gefd^ic^te

nidjt au§. 2)ie ©prüd^e geigen, ba^ in ben cerfd^iebenften ©täbten,

für bie [ie ergangen finb, 9flat unb ©d^öffengeridjt nebeneinanber be=

ftanben (2)öbeln: 3^r. 760, 755; ^a^la: 9ir. 495, 181; 3}littn)eiba

:

m. 348, 291; 9Zaumburg: 9^r. 552 ;
flauen: 9^r. 825, 517, 22;

giod^li^: dlx. 258, 260, 259, 280, 289, 377, 381, 382, 226), roenn

roo^r aud^ nic^t überall bie Slatmannen unb bie ©d^öffen oerfd;iebene

^erfonen waren (flauen : ^x. 825), ba^ ber diät feine§n)eg§ auf bie

SSerroaltung befd^ränft, oielmeljr aud^ in ^ufti^fad^en ^uftänbig roar

(§of: 3f?r. 586; ^ena: 3'tr. 495; 9Hittn)eiba: 9Zr. 348; 3floc^li^:

^r. 258, 260, 259, 280, 289, 377, 381,382; 2;orgau : 9k. 14),

jeboc^ nic^t für bie 2luflaffung (Sefpirf: 9f?r. 670). ^ntereffant ift,

ba^ bie 2lnfragen um 3fted)t5bele^rung an ben Seipjiger ©d^öffenftu^l

in einer unb berfelben ©tabt balb feitenä be§ 9^ate§, balb feitenä ber

©c^öffen ergingen (Pöbeln: ^x. 760, 755; baju ß^emni^: 9Zr. 483),

unb ba| ber Sürgermeifter aüein nid^t gu ber Sejeugung eineö vox

bem 9f{ate ftattge^abten 3Sorgange§ juftänbig war, biefe oielmefir nur

burd^ ben gangen 9tat erfolgen fonnte (5^aE)Ia: 9Zr. 182, 181).

Breslau ^aul S'le^mc



298 ?Pretgau§fd^reiBen [298

^rei^auöfi^tcibett

bcr toirtf^aftö- unb fojiattoiffcnfc^aftlic^cn ^afttlt&t

bcr Hniöcrfttät min
©in ^rei§ oon 5000 9)if. roirb auögefd^rieben für bie befte Söfung

ber Slufgabe

:

„33er[uci^e jur ©tabilifierung jerrütteter SBä^rungen
in ben legten 50 3öf)ren".

Erläuterungen

:

1. 2)a§ %i)cma »erlangt nid^t bie Erörterung fämtlid^er 35erfuci^e;

bie grünblid;e ©rörterung einzelner befonberS erfolgreid^er ^^erfuc^e ift

roiüfommener alä eine lüdenlofe 35ar[teIIung aller befannten 3^erfud^e.

2. Unter Stabilifierung foÜ nic^t nur oerftanben fein eine 3"'^ürf=

fü^rung be§ ©elbraerteö auf ben urfprünglid;en 6tanb, fonbern aud)

jebe ©tabilifierung be§ Slgioö.

3. ^n bie ?IUil)c ber Stabilifierungen finb aud^ biejenigen 3Serfud;e

3U red^nen, bei benen neben ber fc^iranfenben 3r^äf)rung nod^ eine fefte

Sanbeän)ä()rung im S3erteljr gebulbet rcuibe
;

()ierl;er ^'dljkn insbcfonbere

biejenigen '^•'diie , in benen ©efd^äftsabfdjlüffc in ©oIbroQf)rung bei

gleid^jcitiger offener ^cotierung eines ©olbagioö Ö3ebraud; rourben. Sei

3)arftetlung biefeö %aüc^ mirb befonbercr 2Bert auf ben 'iJiad^nieiS ge=

legt, in roeld)em Umfange ber 58erte()r fid; biefer SRöglic^feit bcbiente,

jo ba^ jroei ^reienotierungen in ©ebraud; famen.

2)ie ^reiöarbeiten finb biö 30. September 1921 an ben 2)efan

ber Sßirtfdjaftö^ unb fosialn)iffenfd^aftIid)en g-afultät ber Unioerfität

Äöln einjufenben. 2)er ^Jiame be§ 3?erfaffcrQ ift gleid^^citig in oer=

fd^Ioffenem Umfd)lag 5U übcrfenben. Slrbeit unb Umfc^Iag muffen ba§

gleid)e ^ennicort tragen.

2)ie Beteiligung ^ an biefer 3(u5fd)rei6ung fte[)t jebermann frei. @r=

folgt feine Söfung oon überragenber 33ebeutung, fo beljält fid; bie g^atultät

eine 3:;eilung beö ^reifeö, bei mel^rfad)er ^ofung bie el^renooUe (ix=

Warnung weiterer guter Slrbeiten »or.

®er 3)efan

^tci^auöfc^teibctt

2)ie an ber Uninerfität St^übingen oerroaltete 9töbingerfd;c ©tif=

tung ^at folgenbe ^rei§aufgabe geftellt:

„SDie f 05iaIpoHtifd;e 33ebeutung ber Setriebäräte".

©eroünfd^t roirb eine 2)arftetlung ber allgemeinen fo^ialpolitifd^cn 33e=

beutung ber neuen Crganifation unb il)rer Ü>erroirtlid;ung im geltenben

Stecht mit Sixitit unb 9icformDorfd)lägen. S)er ^reiö beträgt 3000 mi
3)ic 2lrbeit ift bis jum 1. 3Jiai 1925 an ba§ UniüerfitötSamt 2;übingen

nbjuliefern.

2;übingen, ben 12. Wdx^ 1821 ^rof. Dr. gud;g

^ 2)ie nä'^ercn iöebingungcn fönnen boii bct wirtfd^aftö' unb fojialtDiffen^

f^aftUc^en i^afultüt ber Uniücrfität Äölti, eiaubiuefttafec 1, bejogcn Jrcrbeii.
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ßingefenbete ^ü(^er
— bi§ Slnfang aRörg 1921 -

! StascmcittC '^olitie

^crgfträßct, Cubtoig: ®e[d)id)te ber polttifd^en ^orteien. DJflann^etm,

^43erltn u. ßetpäig 1921, ^. Senä^eimer. XIV u. 148 @. (©d)riftenrei^e
ber SSerraaltungSafabemie Scriin, t)erau§g. Don ®buarb fieilfron u.

Otto ^ö£)Itnger, 9fir. 4.)

€rfcrt, e^nftian: 2ßirt[{f)aftlid)e unb finangietre golgen be§ gtieben« oon
SerfatUe^. 23oTin 1921, 21. SOiarfuS & ®. SBebers S3erlag. 85 @.

i^artunö. $yri^: ^eutfdje ©efd)irf)te oon 1870—1914. Sonn u. ßeipäig 1920,
Äurt ©(f)röber. V u. 302 6.

^ü^tt, Soa^itn: "Ser giattonaU§mu§ im geben ber brüten gtepublif. gjlit

einem ©eleitroort be§ 58ot[d)after§ greii)eirn oon ©cfioen. 33erlin 1920,
®ebr. 5paetel (Dr. @eorg ^aetel). IX u. 373 S.

<S^tnitt=®orofic, Carl: ®ie ®i!tatur. S3on ben 3Infängen be§ mobernen
©ouoeränität§geban!en§ bi§ gum proletarifc^en ßlaffenfampf. 3)iündien
u. Seipätg 192Ö, ®uncfer & §umblot. XV u. 211 ©.

2» ©cfe^gcöung unb ^crtoaltung

^crrfoi^rbt, ^cinrid): %a§ Problem ber beruf§ftänbi[d^en $8ertretung oon
ber frangöiifdien iRcoolution bt§ gur ©egenroart. (Stuttgart unb Serltn
1921, ®eutfd)e 5^erlagäan[talt. 193 ©. ($olitifd)e Sücfjeret.)

i^crrnritt, 9^ut>otf ^ertnann: ©runble^ren be§ S3erraaltung§red^te§. 3Jlit

oorgugSroeifer Serücffidjtigung ber in Öfterreic^ (Jlac^folgeftaaten) gel=

tenben 9fted)täorbnung unb $rarig bargeftellt. Tübingen 1921, 5?. ®.
S. 93loc)r. XXXV u. 555 ©.

3u(fcnacf, '21.: ^ur Sfteform ber Seben§mittelgefeggebung. Vortrag, gel^alten

am 28. September 1920 auf ber 18. ^flÖreSoerfammlung be§ 93erein§

beutfrf)er 31af)rung§mittel=(i;t)emifer in ©ifenac^. Serlin unb ßeipgig 1921,

SSereinic^ung roiffenfc^aftlidjer Verleger. 28 ©. (3Sege ber S?oIfän)obIfal)rt,

kleine ©d)riften gur 9>Dlf§root)lfa5rt§pflege, t)erau§g. im ^reu^ifd^en
gjlinifterium für y3oIfstDoI)lfaf)rt, 6. §eft).

9lcblic^, 3.: ®aä öfterreid)iftf)e ©taat§= unb 3Reicf)§problem. ßetpgig 1920,
®er ^Jieue ©eift SSerlag. I. öanb, 1. Seil. XII u. 816 ©.; 2. Seil
258 ©.

^ctfafTung bc^ ^Jrclftaatcö '^rcufeen oom 30. 3looember 1920 nebft
2anbtag§roaf)Igefe^ ; SejtauSgabe nebft ©ac^regifter. Serlin unb ßeipgig

1921, S3ereinigung rDiffenfd)aftIi(^er SSerleger. 54 ©. (@uttentagfd)e
©ammlung oon 2;ejtau§gaben).

*2öcibcö, i^etnrirf): Setriebsrätegefe^ oom 4, gebruar 1920 nebft aSa^I^
orbnung oom 5. gebruar 1920 mit furgen (Erläuterungen für bie ^?raji§.

2iliput=^2(u§gabe. 9fiieber=9ftamftabt bei ®armftabt 1921, ©arl 9Jlalcome§,
%xax\^ ©iemenrotf). 198 ©.

3. ©05ial= unb 9?c^tö^^itofo^^ic

©ic^gcn, ©ugcn: 9JlateriaIi§mu§ ober ^bealiämug? ©in Söfunggoerfuc^
gemö| ^^ofef "Sieggenä (Srfenntniäleljre. Stuttgart 1921, ^. §. So. 2)ie^

yiad)f. ®. m. b. §. 60 S.

'BJcbcr, ^iJJaj: ®efammelte Utuffä^e gur afteligionSfojtoIogic. S3b. II: ^tn=
buiSmus unb Subbtjismuä. 93b. III: S)a§ antife fjubentum. Tübingen
1921

, ^. e. S. 9Jlot)r C:|3aul ©iebecf). VI, 378 unb Vin, 442 ©.
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^lagemcinc öoIE^toirtfc^afttit^c fragen

»an bcr ^org^t, 9?.: 93oIBroirtfd)aft§poIittf. 3. Slufl. Scritn u. Seipäig

1920, Bereinigung it)iffenf(f)afta(^er Verleger. 157 ©. (Samml. @ö[(^en,
yix. 177.)

Dalumi, Mario: Dottrina del Denaro per molti di coloro che possiedono
la Ricchezza per tutti quelli che la desiderano. Lecco 1920, Offi-

cina Grafica Fratelli Grassi. 206 ©.

»Ott ®cgcttfctb--(S(^ Ottburg, ®taf ^erbtttottb: 2)ie gjlottoe be§ Dolf§=

roirtfd^aftlidicn ßanbelä unb ber beutfcfie 9Jlarri§mu§. Sübinqen 1920,

^. S. m. mio\)v. XII u. 232 ©.

^cf)e, 51.: 5Jiationali3fonomie. (Slfte, ermeiterte unb ergöngte 2luflage.

5ena 1920, ©uftat) gifdjer. VIII u. 137 g. (Seitfaben gum ©tubium
bcr politifc^en Öfonomie, Don ^. ftonrab. I. Jeil: 9lationalöfonomie.)

— 93oIf§roirtfcl^aft§poIitif. Siebente, erroeiterte unb ergänzte ^luflage.

:3ena 1920,..®. gifc^er. VIII u. 155 ©. (ßeitfaben gum Stubium ber

poIttifd)en Ötonomie, non ^. ßenrab. IL Seil: S3o[I§n)irtfd)aftgpolitif.)

3al^tt, (Scorg: ©runbaüge ber S3oIf§it)irt[c^aftöle[)re. l^eipgig u. Serlin 1921,

93. ®. Seubner. 123 ©. (2iu§ Statur unb ®ei[te§tDeIt, iBb. 593.)

»Ott ^tcltth)ä^tcr , 9ticbri(^: 2el}rbud) ber ^^ationalöfonomie. dritte,

umgearbeitete Sluflage. lieip^ig 1921, ®. ß. ^irfdjfelb. XVUI u. 560 @.

Cicftttatttt, 9lobcrt: Kartelle unb Sruftä unb bie SBeitcrbilbung ber voUä^
n)irtfd^aftlid)en Organifation. 93ierte, crmeiterte unb oerbefferte 91uflage

(15. bis 17. 2au[enb). Stuttgart 1920, (g. ^. gjlorig. XI u. 310 ©.

'üHidcl, (Jott Sugctt: ©runbrifj ^n einer Überfid)t = ®infiiIjrung§ODrIe[ung

über bie gcfamte 33irtfriiaft5= unb ^-inanäirif|"cnfd)aft, guglcid) 3Bieber=

I)oIungs=, iiern= unb iI?orpriifungsbud) sur ^Vorbereitung für baä ®ottor=
ejameh u. ö. dlad) bem aügonieinen Staube ber 3Bij)"en[dia|t unb ben
neucften 3:atfad)en \n Stidmiorten unb JabeQeii. iülit einer Einleitung

sum Selbftftubium. grauftabt i. S(^I. 1921, Sud)Dertric6 oon $Jii(fel.

XI S., 40 581.

'3Bicbcitfctb, Äurt: ®a§ ^erfonlid^e im mobernen Unternel^mertum. 2. 2Iufl.

9Jlünd)en unb 2eivm 1^20, Wunder & .fiumblot. 146 ©.

<39ßt)gob;\itteifl, "JB.: (£infül)rung in bie 93ollt§mirtfd)aftsIebre. 5ßierte, burdö=

gefeljene Eluflage. Üeipäig 1920, Cuelle & 93leger. 149 S. (2Biyfcn[c^aft

unb Silbung, 113. 93b.)

5. <2öirtf^aftögcfc^t^tc uttb "SBlrff^aftögeograp^ic

i^ä^ttfett;. 5rl^: ®e[d)id)te bcr .Üieler .^panbrnertsämter. ßicl 1920, ßipfiuS
& lifdjer. XV u. 4G7 ©.

i^atttburg in feiner politifdien, roirtfd)aftlid)en unb fulturellen iBebeutung.

§erau§g. non bcr ^cutfc^en ?lu§lanbs.?Irbeitögemcinfd)aft Hamburg.
Hamburg 1921, 2. grieberict)fen & ©o. IV u. 170 S., 24 mb., 1 ^I. 1 me.

Klein, Julius: The Mesta. A study in spanish economic histor}',

1273—J836. Cambridge 1920, Harvard University Press. XVIII u.

444 ©., 4 3:af., 1 ßarte. (Harvard Economic Studies, vol. XXI.)

Äb^f^fc, 9lubolf: ©runbäüge bcr bcutfdien aBirtf(^aft§gcfd)id^tc bi§ gum
17. ^ahrt)unbert. .^'o^it^r umgearbeitete 'lüuflagc. ßeipAig unb Ük'rlin

1920, t). ®. Seubner. VI u. 191 S. (®runDri{3 ber ®efd)id)t§ioiffenfd)aft,

I)erausg. non Slloijä DJleifter. 9Rcilje II, 2lbt. 1.)

ßauittgct, ^rtur: ®a§ 2Sirtfd)aft§ialjr 1920. 9?üdblidc unb MuSblide.

grantfurt a.SJt. 1921, 5üerlag ber granffurter Soäictätgbrudferei ©. m.b.^.
40 ©. (3^lugfd)riften ber granffurter Leitung.)
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6ict)cftttg, $einri^: ©runb^üge ber neueren 5ß>trtfd^aft§gefd^td^te oom
17, ;5al^rf)unbert bi§ ^ur ©egenroart. 'S)ritte, oerb. 9IufI. Seipäig unb
Serltn 1920, Ö. ®. Seubner. IV u. 110 6 (©runbrife ber ®efd)id)t§=

n)iffen[d)aft, IjerauSg. Don mot)§ gjt elfter. SRei^e 11, ^5t. 2.)

g3crtoaltung«bcrid)t t>cö 9?afc« ber ©tobt ßcipälg für bie :3a^re 1909
bi§ 19iy. Seip^ig 1920. XII u. 84-0 @.

Wood, George Arthur: William Shirley, Governor of Massachusetts,
1741 — 1756. A History. Vol. 1. New York 1920, Longmans,
Green & Co. 433 ©. (Studies in History, Economics and Public Law.
Columbia üniversity. Vol. XCII. Wbole Number 209.)

6, ßonbtoirtfc^aft, ^orfttoirtfc^aff, ^ifc^ctci

t>on Slrnitn;. ^anö: "Sie gamtUenfibeifommiffe in ^reu^en, il^re $Red)t§=

ftellung, politifd)e, tDirtfd)aftIid)e unb fogiate Sebcutung foroie bie SBir=

!ungcn tfjrcr ^luflijfung. Serlin 1921, ^aul $areg. 63 ©.

*3Sß^9ob;^itteifi, "^BiUt): Stgrartüefen unb Stgrarpolitü. ^roeite, burd)gearbeitete

^ifuflage. Berlin unb fieipäig 1920, Bereinigung raijfenf(f)aftiid)er 93er=

leger. 114 u. 132 S. (Sammlung ©öfd)en, D^Ir. 592 u. 593.)

7. 93crgböu unb 3ttbuftrle

©öbcl, Otto: ©elBftDerroaltung in 2:ed)ni! unb 2Sirtf(f)Qft. Serlin 1920,
:3ultu§ (Springer. IV u. 105 ©.

*5^tiOtt, ®. : ®ie ginangicrung unb Silang rotrtfd)aftltd^er 95etrieBe unter
bem (5influ§ ber ©elbentroertung. Serlin 1921, ^. Springer. IV u. 73 ©.

^tü^i ®ie Surdjfüljrung beö 2lbfDmmcn§ non ©pa. — ^öngctet, ßUQCn:
^ol)l8nr)erteilung unb .^Dt)len--2öirtfc^aftsftetlen. Sfteferate, gel)alten auf ber

©i^ung be§ großen ^usfd)uffeö be§ 3f{eidi§fol)lenrat§ am 29. :3ult 1920.

Serlin 1920, ©erlag ®eutfd)e 5?ot)len3eitung ©. m. b. .g>. (23eröffent=

lirf)ungen be§ ^^ntraluerbanbeS ber 5?o()lenIjänbler ^eutfdjlanb^ ®. SS.,

l)erau§g. oon ßarl Sordiarbt, §eft 3.) 11 ©.

©umtnarifc^cc "Scrici^f ber ^onbelö- unb ©etocrbcfamtncc in "23rünn
über bie gefdjäftlidjcn S3ert)ältniffe in tt)rem Öegirfe roä^renb be§ ^a^xsS
1919. Srünn 1920, ©elbftoerlag. VH u. 135 ©.

8, .öanbel unb ^anbct^potitit

€ross, Ira B. : Collective Bargaining and Trade Agreements in the
Brewery, Metal, Teaming and Building Trades of San Francisco,
California. (Universitv of California, Publ. in Economics. Vol. 4,

Nr. 4 p. 233-864 [20. "SHai 19l8j.)

^crtnberg, *^aul: ®er J?ampf um ben 2öeltmar!t. §anbel§ftatiftifd)e§

93iateria[. ^;)CiavL§q. oom ^nftitut für ©eeoerfei^r unb 9BeItroirtfd)aft an
ber Unioerfität ^iel. ^ena 1920, ®. gifdier. XII u. 185 ©.

'3iüi)t, "itlfreb: ®ie 9torb= unb Oftfeepfen im beutfrfien 3Iufeenl)anbeI.

Untcrfudjungen über ba§ ^interlanb ber an ber beutfcf)en ®in= unb
Slusfu^r beteiligten ^öfen. Öerlin 1920, @. ©. 9Jlittler & ©o^n. 95 ©.
15 It'artcn. (SJeriJffentl. beei ;3nftitut§ für SReereSfunbe an ber Unioerfität
Berlin. §erauäg. oon 2llbrect)t ^cncf. dl. g. B. §iftorifd)=Dol!äroirt=

fc^aftlic^e md^e, §eft 8.)

9. gScrfe^r unb ^crfe^r^|)otiti^

Bonbright, James C. : ßailroad capitalisation. A study of the principles
of regulation of railroad securities. New York 1920, Columbia
Üniversity. 206 ©. (Studies in History, Economics and Public Law.
Edited bv the Faculty of Political Science of Columbia üniversity.
Vol. XCV, Nr. 1, whole Nr 215.)
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'Sv'iU^r 3.: ®te $Rei(f)€eifenBa]^rten. «ISrobuftioe 5Jiotftatib§arBeiten unb bie

£)rgani[terung be§ n)irtfrf)aftltc[)en 2öteberaufbaue§. Serlin 1920, ^uliuS
Springer. 28 ®,

10. @cl^v "Battts unb QSörfcntoefcn

95c^ttfcn, iocnrt) unb ©cttätnct, '2Bcrncr: 53aluta=@renb unb grieben§=

Dertrag. ^roeite, neubearbeitete Slufl. Seipgig 1920, ^. SOMner. 96 ©•.

©Ic^l, Äatl: Über f^ragen be§ ®elbroefen§ unb ber 5üaluta raäbrenb be§

i?riegeö unb nad) bem J?rtege. 3'^2ite, oerm. Slufl. ;3»-'"ti 1920, ®. 5'if<^eJ^-

VII u. 204 S.

Gtftcr, Äarl: 2)ic beutfc^e 9^ot im 2t(^te ber 9Bäbrung§tf)eoric. ©efammelte
Sluffägc. ^ena 1920, ®. ^-ifcfier. V u. 124 ©.

6ngcl/ Qöoltcr: ©elbgeftaltung unb ©infommengeftaltung, gugleidi ein Sei=
trag gur 2;E)eorie ber @eioerffd)aften. fieip^ig 1920, tS. 2. ^irfc^felb.

Vit u. 111 @.

^crf^ofit, 9Jl^arb : ®ie 2ef)re oom ®elbe in ber 2öirtfd)aft. UniüerfaliämuS^
unb" ;3nöit>ibuali§mu§ in ber (Sntroidlung ber ©elbtt)eorie. Söien 1921,

9)ian5'[d)e Serlagsbud^^anblung. 60 6.

Stb^r, ^ott 5.: ^i^er 23autrebit. 2}iitnd)cn, Serlin unb Seipäig 1920,

3. ©diraei^er SSerlag. VIII u. 164 ©.

11. 95coölfcruttg«(c^rc unb 'BcoöKcrung^lJolitlf

12. 6o3lallemuö

3lblcr, ^pfias: (SngeB al§ "Ijcnfer; gum 100. @eburt§tag gricbrid^ ®ngel§.
a3erlin 1921, 5öerlag§genof)en[cl)a}t „greil)eit" c. ®. m. b. §. 79 ©.

•Jlmonn, "iHlfrcb: ®tc Hauptprobleme ber ©o^ialifierung. ßeipsig 1920,
auelle & SJ.cger. 111 ©. (2öiiienf(f)aft unb Öilbung, "ißb. 159.)

gSrountbol, «M.: ßarl 931arj al§ @efc^id)t§pf)iIo[op^. Berlin 1920, «ßaul

©afficrcr. 194 ©.

Äöngctcr, ßugen: ^ur ©ogialifierung be§ Sergbaue§. Serid)t be§ ©e*
fd)äf isfüi)rcrs be^ ateid)stcl)lenrat§. löcrlin 192U, i^erlag 2)eutfd)e fioI)Ien==

^eitung {^. m. b. §. (93eröffentlid)ungen bc§ ^'^^t'^Q^i^^'^^o^'^'-'^ ^'^^ Slol^len=

pnbler 'Seutfc^lanbä ®. 9j., I)erausg. oon Marl ft^orc^arbt, ^eft 4.)

24 ©.

Q6)ipptl, "SDlay: Xie ©oäiati[ierung§ben)egung in ©ad)[en. fleipgig unb
öcrlin 1920, S. ®. Seubner. 36 ©. (Vorträge ber ®eF)c = ©tiftung, X
11920], 4)

ferner, ©corg: "Ser SBeg gur ©ogialificrung be§ ^ür)Ienbergbaueä. 58or=

fd)lcige unb ©cbanfen gu iljrer praftifd)en Surdjfübrung. " 'Berlin 1920,

rsnL)u[tricbcantteii=S3erlag @. m. b. §. 46 ©. iSdiriften beä iöunbcä ber
ted)ni[djen 2lngcfteEten unb ^Beamten, ^cft 6.)

gSßitl^ctm, eort: 3übifd)e ^lanmirtfdjaft in ^aläftina. (gin gefeUfd&aftS»
ted)nifd)e§ ®utad)ten. a3erlin 1921, SBeltnerlag. 28 ©., 4 jaf.

13. ©oaialpolltlf

Hookstadt, Carl: Comparison of workmen's compensation laws of the
United States and Canada up to January l*** , 1920. Washington
1920. 140 ©., 7 %al ([]. S. Department of Labor, Bureau of Labour
Statistics. Bulletin, Nr. 27.').)

^^an, ^anS: berliner ®efängni[je. Berlin 1920, $utt!ammer & SD^üfllbrec^t.

143 ©.
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Äumbmatttt, Äatl: ®te 3Iufgaben be§ 2anbe§arBett§= unb 93eruf§amte§ ber

9tl)einproDin3. 20 @. (@a)riften be§ 2anbe§arbeit§= unb 93eruf§amte§
ber SRfjcinproDing.)

Prince, Samuel Henry: Catastrophe and Social Change. Based upon a
sociological study of the Halifax disaster. New York 1920, 151 ©.
(Studies in History, Economics and Public Law. Columbia Uni-
versity. Vol. XCIV, Nr. 1. Whole Number 212.)

S^ttcibcr; 'Der fterBenbe ©tanb ber ^Rentner. (Sine Betrachtung unb ein

9Iufruf 3ur IRotlage ber .f^apttolrentner. SRünc^en 1920, ©. § SBecf. 44®.

Gojialeö "aJZufcum, granifurt a. 9Jt. ©ediäe^nter unb [iebäel^nter ^ai)xe§=

Iieridit 1918 unb 1919; IjerauSg. oom SSorftanb. grantfurt a. SJt. 1920.

SelbftDerlag be§ ©oäialen 2Jlufeum§ @. 93. 48 ©.

(Sübefutttr Qltbcrf: J?apital= unb (Seroinnbeteiligung al§ ©runblagc plan»
mäßiger ®irt[(f)aft§füt)rung. Serlin 1921, ^. Springer. 28 ©.

»Ott <2öicfc, £co|)otb: ©infü^rung in bie ©ogialpolitif. g^^eite, neubearb.,.

Perm. 9lufl. ßeipäig 1921, ®. 9t. ©loecfner. VI u. 296 S. ($anbel§=
t)oc^fc^ulbibIiott)ef. §erau§g. SKaj ^pt, Sb. 9.)

14. @cnoffenf(^aftötocfctt

SfJcubbrfcr, Otto: ©runblagen be§ ©enoyfenfdiaftSroefens. ©ine fpftema=
tifd}e 'Sarftellung ber ©e[ct)ic^te, ©efe^gebung, 2;i^eorte unb Organifation
ber ®rroetbä= unb 2öirtfd)aft'ogenofyenfd)aften mit befonberer Serücf=
ficftttgung ber öfterreid)ifd)en SSertjöltniffe. 2Bien unb ßeipäig 1921, ®arl
®erolb§ ©ot)n. IX u. 128 6.

15. ^otonial|)olttif

16, ^iwanscn

Estcourt, Rowland: The Conflict of Tax Laws, 1918. (Univ. of Cali-
fornia, Publ. in Economics. Vol. 4, Nr. 3, p. 115—231,)

Haig, Robert Murray, assisted by George E. Holmes: The taxation of
Excess Profits in Great Britain. A study of the British Excess
Profits Duty in relation to the problem of Excess Profits Taxation
in the United States. VIII u. 244 ©. („The American Economic
Review", Vol. X, Nr. 4, Supplement, Dezember 1920.)

Äö|)be, ^,: ^inangroiffenfc^aft. atd)te, erro. u. erg. 2tufl. ^ena 1921, ©uftao
t|ifd)er. VIII, u. 515 ©. (®runbri§ pm ©tubium ber polittfd)en

Ötonomie, non ^. (Sonr ab. Dritter Sleil: g^inanäroiffenfdiaft.)

©ottnfcn, ©eorg: Das beut[d)e ginangroefen nad) Seenbigung be§ 2öelt=

friegeS. ©onöerbrud au§ bem ^rotofoE ber Sßerljanblungen be§ V. 9111=

gemeinen ®eutfd)en 93anfiertage§ ^u Serlin am 25., 26. unb 27. Oftober
1920. Serlin 1921, ^ans SRobert (gngelmann. VIII u. 83 ©.

Scr^otlc, ^vii^t ©teuerlaft unb ©teuertraft, ©runbfä^ridie unb !ritifd)e

Semerfungen gu SageSfragen unferer ginanän)irt[d)aft. ^ena 1921,

©uftan gifcber. 64 ©.

5Ö0tf, Sutiuö: Valuta unb ginan^not in Deutfcblanb. ®in ^TuSblicf.

©tuttgart 1920, gerb. ®n!e. 75 ©. (ginan3= unb 93oI!§roirtfd)aftlid)e

l^eitfragcn. §erau§g. pon ®eorg ©djang u. :3u'fi"2i 2Solf, |)eft69.)

17. ^ctflij^erung^tocfen

QSerUner, Cubtpig: ®ie S^orfd^riften be§ griebenäüertrageS Pon 93erfait(e§

über 9[^cr[id)erung§t)erträge nebft ben bagu erlai'jenen unb bamit 5u=

famment)ängenben (^efegen unb SSerorbnungen für ha§ Deutfdje ^dä)
unb bie abgetretenen ©ebiete. Seip^ig u. ©rlangen 1921, 21. ®eic^ert[rf)c
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SSerlogSbudörianblung. IX u. 230 ©. (®ie ^rinatoerfidierung in SRed^t

unb 2ßirtfcf)aft. ©dEiriftenfoIge be§ 9ieidE)§t)erbanbe§ ber $riDat=
oerfi(i)erung, 23b. 1.)

^c^monn, $anö: 'Sie ©ad^Ie&en§Derficf)erung unb i^r ©influfe auf ba§
SBirtfc^aft§leFien. I. §au§IebeneDerficf}erung, ü. ©d)iff§Icben§t)erfitf)erung,

IIL 2Jiafc^inenIeben§Der[td)erung. Vortrag. Hamburg 1921, 5)3. ,§)artung

S3erlag. 48 ©.

6eelmann: 'SaS S3erpltni§ ber ßranfenoerfidjerung ^ur Unfaüüerfic^crung
in ber SR93.0. gür ben praftifd)en ©ebraud) ftiftematifd) bargcfteHt.

^roeitc, Derb. Slufl. 2IItenburg, (B.=2I., 1920, ©tepljan ©eibcl. 142 ©.
(©eelmann§ ©amntlung von dinjelbarftellungen be§ S3er[i(^erung§re(^t§,

§eft 2.)

18. ©totiftif

Le Bareau Municipal de Statistique de la ville d'Amsterdam , 10. Octobre
1894—1919. Imprimerie Municipale d'Amsterdam. 60 @. 1. Supple-
ment, Septembre 1920: Depenses de families ouvriferefs avant,
durant et apres la guerre. 8 6. ©elbftücrlag bc§ ^nftitutä.
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®ie ^orbilbung bet ^olUtvivte unb

entttjorfen auf Q3eran(affung be^ ^erein^ für 6o8iaIpolitt!

93on @e^, 9^eg.-9^at ^tuft 3ite(matttt
0. '^rofcffor ber 9?ed)fgnjiffenfct)aft an ber Untocrfttät "Sonn

3n^alt^öeräcicf)niö : I. Tee ©tubiengegenftattb £. 1. — II. l:cx gemeinfame

Stubienunterfiau 6. 2. — III. ®a§ ätDeimalige Uninei-fttätoftubium ©. 2. —
IV. Sft'iic^cnprajt» ©. 4. — V. 53or6iIbun9§bauer unb ?(bfc^lufeprüfung

©. 5.

I. ®er 6tubicttöeöettftanb

®a(^n(^ ift ber ©egenftanb beg ©tubiumi, ba§ ber fünfttge

^urlft (ber ^uftigiurift wie ber S^eruialtung^jurift) unb ber

fünftige praftifc^e SSotf^roirt 3U)e(fmä|3igertt)eife treiben muffen, b\§:

ju einem geroiffen Tla'B berfelbe.

1. S)enn ber ^urift bebarf, \xia§> ^eute nou aKen Seiten nn=

erfannt luirb, anä) einer uolfjcmirtfd^aftlic^en Silbung, unb sroar

mu^ uon xi)m oerlangt loerben, ba^ er eine Überfirfjt über ha§ ge=

famte ©ebiet ber ti)eoretifi^en unb praftifc^en SSolf§roirtf(^aft^{ef)re

unb ein 33erftänbnig für bie (Sigenart unb bie ©rforberniffe t)oIf^=

iüirtfd;QftIi(^er 3trbeit befi|e; tiefergeljenbe ^enntni^ auf ben ein=

seinen ©ebieten ber ^olf^roirtfdjaft^Ie^re finb uon i{)m nid;t ^n

erforbern.

2. ©benfo bebarf anä) ber 33oI!§tuirt unbebingt einer geroiffen

iuriftifd;en S3ilbung. Unb gmar in breierlei 9iid;tung.

©inmal mu^ er eine Überfid)t^fenntni^ ber gefamten rec^tlid^en

©inridjtungen unb ber ^auptgrunbfä^e be^ 9xe^t^ im 3wf«nimen'

Iiange befi^en.

©obann ift e^ für ii)n uon I)ol)em 9ht^en, ]iä) bie Iogif(^'

praftifd)e ©enffc^ulung anzueignen, bie gerabe ba:o 9ied)tgftubium

in üorgüglic^er Sßeife gu geben imftanbe ift. Stuf biefe SDenffd)u(ung

ift pc^fte^ @en.n(^t ju legen ; e^ genügt nid;t, roenn ber Stubierenbe

ber 33ol!gtt)irtfc^aft nur einige iuriftifd;e 5öor(efungen Ijört, bie iijm

ben 5Red;t^ftoff, fomeit er gerabe für ben 93olfsroirt unmittelbar

praftifc^e Sebeutung pt, übermitteln. 2)a§ mürbe 2lbrid)tung,

nid^t benffd;ulenber Unterri(^t fein.

Sc^mollerS 3aI)rtiuaCj XLV 2. 1
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©nblid^ bebnrf ber ^olf^roirt je nad^ bem ©onbergebiet, auf

bem er tätig fein lüitt, anö) einer eingefienben unb üertiefteu Kenntnis

geroiffer einzelner 9ted^t^teile, fo jum Seifpiel auf bem ©ebiete be§

;3nbuftrieredjt^ unb be§ @efellf($aft^re($t§,

StnberfeitI brandet ber fünftige praftifd)e ^olf^roirt burd^auS

nid^t bog üoUe 9ied^t^ftubium burcljumad^en , luie e§ für bie fünf*

tigen fünften erforbert ift; eg fei 5um Seifpiel nur auf ba§ ^^rojefes

red;t fiiugeroiefen, beffen nnf)ere Äenntni^ für if)n entdetirüd^ ift.

II. ®cr öcmcittfamc ©tubicnuntetbau

(S§ roäre aber in ^oi)em 9.)iaf5e loertüoU, luenn biefe teilrocife

iac^(icf;e ©Ieid^i;eit be§ otubiengegenftanbl aud; in einer teilroeifen

äußeren föleid^^eit ber @iniid)tung für ben ©tubiengang i^ren

2lu§brud fänbe, berart, bafj bie fünftigen ^uriften unb bie fünftigen

'^olf^iüirte junädjft unterfd^ieb^Io^ gemeinfam uorgebilbet lüürben

unb bnf3 eine 23efonberung ber 3]orbi(bung je nad) bem fünftigen

^eruf erft fpäter einträte.

®ieg mürbe ben grofien SSorteil (;aben, baf^ ber auf bie Uni*

oerfität .Uommenbe bie )&a[){, ob er ben iöeruf einel 3"ftisi»nften

über 5i>enüa(tung!5iuriften ober ben einel 'i^olf^roirt^ ergreifen roilf,

nid)t fdjon fofort bei 33eginn feinet Stubium^, alfo ju einer 3^^^

treffen muB, mo er nod; gar nid;t miffen fann, für meldjen biefer

'i^erufe er am beften geeignet ift.

(Bä mürbe ben meiteren ^^orteil Ijaben, bafs im fpäteren Serufl=

leben bie ^l^olf^mirte unb bie ^uriften ein gröf3erel ^serftänbniä für

bie eigentümlid;en Stufgaben unb Seiftungen, bie jeber cinjelne biefer

33erufe fteßt unb forbert, befi^en mürben.

III. ©a^ atocimaUgc Hniöcrfttätöftubium

2)iefeg Ski ift erreidjbar unb nur erreidjbar burd; bie 3evlegung

be^ Uniüerfität!oftubium§ fomoljl ber ^uriften mie ber 'isoIfiSmirte

in §mei aud; äufjerÜd; getrennte unb felbftänbige "I'eile, in ein jmar

ha§ ganje aBiffenfd;aftggebiet umfaffenbeS, aber bod) mel)r elemen-

tare» ätnfang'oftubium unb ein jroeiteio üertiefteu Stubium ber ^ort-

gefd^rittenen. 3)iefe!§ ämeimalige Stubium beg ganzen ©ebtetiS ift

fad)lid; ämedmä{3ig, benn bei jeber fijftematifdjen äßiffenfd;aft ift ha^

uoUe a^erftänbni^o für einen einzelnen 3:eil immer in gemiffem a)ia&

» 3itclmauii, „lie Dleugeftaüiius bc§ 9{ed)töftubium^", ÜBctün 1921,

unb fvüf)cc „®te Söortilbung bcv ^utiften", SetpatQ 1909.
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a6t)nngig uon ber ^enntni^ ber anbeten 3^eile. ^nt voiUw\xt\<S)a\t'

(ic^en ©tubium wirb biefe Si^eitetlnng anä) tntfädjlid^ f($on l;eute

infofern geübt, al§ geiuöfjnlid; juerft bie großen Überftc^tSuorlefungen

über tljeoretifdjc nnb praftifdje ^olf^wirtfc^aft^Ieljre geijört nnb bann

erft eingefjenbere (^inselftnbien betrieben werben; für bn§ juriftif(^e

©tnbium ift eine — übrigen^ nnfd;n)ierig bnrd^jufütjrenbe — organifa*

torifd^e IHnbernng erforberlid;; biefe 5(nberung ift aber, andj wenn

man bie $8orbiIbnng ber ^uriften rein für fic^ in§ 2luge fa^t, bnrd^=

an^ Siuedniäfeig unb wirb non ben nerfc^iebenften «Seiten in immer

fteigenbem 9}iafee geforbert^

2)er gemeinfame ©tubienunterbau für bie ^uriften unb bie

praftif^en S^oü^roirte mürbe nun baburd^ t;ergeftellt werben, bafe

in ber erften (Stubien§eit nod; feine 5^rennung nad; 33erufen ein-

tritt, fonbern bafe ()ier ha§ ©lementarftubium ber 9ied;te unb ebenfo

ha§ ber i^oIf§roirtfd;aft non itjnen allen eintieitlid) betrieben unb

bann burd; eine einljetttid^e Prüfung für fie aUe ab gefd; (offen mirb;

erft in ber sroeiten ©tubiengeit mürbe bann eine 33efonberung ber

3Sorbi(bung je nad; bem !ünftigen Seruf eintreten.

Qm ©ingelnen alfo:

1. S)ag erfte ©tubium mürbe jugleid; 9te($tlmiffenfd^aft

unb 93oIfgmirtfd;aft§(e()re betreffen.

S^on ber 3]oIf§roirtfd^aft§Iet)re mürben bie beiben S^orlefungen

über ti)eoretifd;e unb praftifc^e 9{ationaIöfonomte gu ^ören fein, oiel^

Ieid;t aud) bereite bie über ^^inansmiffenfd^aft, unb jugleic^ minbeftenS

eine Übung (^rofeminar).

Qu ber 9ied^t§miffenfc^aft mürbe bie £ef)re biefetben ©egenftänbe

umfaffen, bie Ijeute §ur 9ieferenbarprüfung flubiert merben muffen,

nur mürben bie gef(^id)tli($en %äd)^x eingefc^ränft unb non ^mU
proje^, ©trafpro^e^, ^ird^enrec^t, 3?ölferrec^t unb SßermaltungSred^t

nur bie ©runb^üge unb Umriffe gele()rt merben.

^-ür ein foli^eg ©tubium mürben oier ftatt ber i)mU geforberten

fed)§ ©emefter genügen.

5)iefe^ erfte ©tubium mürbe mit einer ftaatlidien Prüfung

Oieferenbarej-omen) abfdjUe^en, bie für bie fünftigen ^uriften mie

^olf^mirte bie gleid^e märe, ©ie mürbe bie Sf^ed^t^Iefire mie bie

a^oIfgmirtfd)aft§Ief)re gleid;ermaf3en betreffen, ^n ber 9ted;t§(ef)re

mürbe fie nic^t mie bie t)ielbefpro($ene fogenannte 3^öif<^enprüfung

blo^ einige ^äcber, fonbern ha^ gange ©ebtet umfaffen, nur mit

9lnforberungen, bie, bem ©tubium entfpredjenb, gegenüber ber (;eutigen

^Iteferenbarprüfung erleid)tert mären; in ber 9]oIf^mirtfc^aft^Ief)rc

1*
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roürbe ebenfalls haä gange ©cbiet, aber mit 33e[(j^rän!uug auf bte

©runblagen geprüft raerben. 3)iefe frül^jeitige Prüfung roürbe vox-

ait§fi(f;tltc^ au(^ beu ^Borteil baben, bafe bte Stubierenben ju einer

befferen 2Iu§nü^ung bei ©tubienjeit ueranla^t würben, a{$ fte t;eute

rielfad^ ftatt l}at.

2. ^n ber jroeiten Stubienjeit roürbe ber Stubierenbe feine

©tubien je nad; bem Seruf, ben er ergreifen roill, befonbern; ha-

burc^ roürbe auc^ ber 3.^er)rf)iebenf)eit ber 3(nforberungen 9?ed;nung

getragen roerben fönnen, bie an ben fünftigen QfwftisJnviften unb ben

fünftigen ä>erroaltung§iuriften geftellt inerben muffen. SJatürlid;

roürbe ba^ nid)t au§fdjlie§en, ba^ geroiffe ^.^orlefungen, jum Seifpiel

bie über 9>erroaltung0red)t unb faufmännifdje ^^etrieb^Ieljre (^rioat-

roirtfd)aft^Iet)re), non iljnen allen befud^t roerben müßten. SDer

fünftige Quftisjurift roürbe bei feinem vertieften ©tubium in^befonbere

ba^ bürgerlidje i)Jed;t, ha^ <Strafred;t, bie '^'roje^redjte beuorjugen,

ber fünftige ^^erroaltung^jurift mebr bte ftaat^5' unb uerroaltung^;

red)tlid;en ^ädjer treiben unb \iä) audi in ber 2öirtfd;aftvroiffenfd)aft

roeiterbilben. S)er fünftige praftifc^e ä^olf^roirt roürbe je^t vertiefte

üoIf^roirtfd;aftiidje Stubien treiben, jugfeic^ aber aud) bie ©eiegen^eit

l^aben, fid; auf ben 3onbergebieten bei Siecht;?, mit benen er eö in

feinem fpäteren Seruf ju tun f)aben roirb, bie nötigen ^enntniffe

anäueignen, jum Seifpiel auf bem ©ebiete besi 9{ed)t§ ber ^anbell=

gefellfd;aften unb be!§ ^nbuftrierec^tl.

IV. 3te>ifc^cn^rayiö

1. S)ie Teilung be'? 9{cdjt!ofiubium§ in ein ©(ementarftubium

mit 3lbfd)Iuöprüfung unb ein groeitel uertiefteiS llniuer[ität»ftubtum

roürbe e!§ audj mög(idi machen, für bie ^urifteu enblid) bie 6in=

rid;tung ju treffett, uon ber allein eine Sef)ebuug ber äliängel ber

heutigen juriftifd^en a^orbilbung ju erroarten ift. S)er junge Qurift

roürbe nadj 33eenbigung he^ erften juriftifd;en ©tubiuml in bie $ßor=

bereitungSpraiiio eintreten unb erft, nad^bem er ^ier praftifd^e (Sr=

fafirungen gefammelt ^at, auf bie Unioerfität rsuüdfebren. ^eute

mu§ fid; ber ©tubent auf ber Uniuerfität t()eoretifd; ganj eiugel^cnb

mit ©egenftänben befd;öftigen, bereu roirflic^el a>erftttnbnil eine

3Infd;auung ber '^l^ra^-il uoraugfe^t — e§ brandet nur auf 3^1^^^'

pro3ef3= unb ©trafproje^redjt unb auf geroiffe ^eile bei S^erroaltungl

red^tl (;ingeroiefen ju roerben. ©araul entfpringt eine Unluft am
©tubium unb mange(nber ©rfolg. S)urd) einen ber gefamten

Uniuerfitätlseit uoraufgefienben praftifd;en 5lsorbcreitimglbienft (fo^^
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genannte ^^orprariS) würbe bem Übel nid;t a6c]ei)o(fen werben,

benn man lernt in ber — nnturcjemd^ immer bloB ©injeUjetten

bietenben — ^Nra^'i^ nur, roenn man bereite burc^ eine gewiffe tl)eo=

retifd^e Silbung lueiß, morauf e^ anfommt.

gür h^n ^uriften ift alfo üoräu[(^lagen : Slementarftubium auf

ber Uniuerfität , 3Xb[cl^Iu§prüfung, praftifc^er SSorbereitung^bienft,

jroeiteS uertiefteg Stubium auf ber Uniuerfität mit uerfc^iebener

Stubieneinrid^lung für ben ^uftijiuriften unb ben ^ermaltung^juriften,

unb fd^Iie^lic^ (üielleic^t nac^ nochmaligem furgem praftifdjem SSor-

bereitung^bienft) bie ©eric^tlaffeffor: ober Stegierung^affeffor^^rüfung.

2. 3lu(^ für ben fünftigen praftifc^en 33o(f^unrt mürbe bie

3mifd;enfdjiebung einer praftifc^en 33efdjäftigung §miid;en bie beiben

Uniuerfität^ftubiengeiten fefir Ijotien SBert §aben. 3)enn audj für

il;n ift rid)tig, ha^ erft berjenige, ber bereite praftifdje 2lnfd;auung

unb @rfal;rung befi^t, htn tfjeoretifc^en Unterricht in yoffem 2Ro§e

au^nü^en fann. 2Bie weit freiließ bie tatfäc^lid^en ^^er!)ä(tniffe einen

berartigen informatortfc^eu ^orbereitungsSbienft be!§ fünftigen 33olfs*

roirt^ in ben cerfcbiebenen 3roeigen uolf^roirtfd^aftlic^er Xätigfeit

über{)aupt unb in^befonbere fd^on oor Slbfdjlu^ be§ gefamten

Unioerfität^ftubium^ ermög(i($en, barüber fott fjier nidjt geurteitt

luerben. SBenn ein fo(c^er ^^orbereitung^bienft überf)aupt eingerid;tet

roerben foUte, märe übrigeng ju erroägen, ob eä nid;t angängig

nräre, bem 33oIfgmirt axxä) menigftenl einen ©inblid in beu Setrieb

bei ©eric^tg; unb S^erraaltung^beljörben ^u gemätiren, ebenfo wie e§

uü|(id) märe, bem ^uftijjurifteu Gelegenheit ju bieten, ben 3)ienft

bei 33erroa(tuugiobet)örben fennen ju lernen.

©omeit fic^ bie Einrichtung eiueig iuformatorifd;en 93oibereitung0=

bienfteg für bie Siolflroirte nidjt burdjfül;ren (ä§t, mürbe ber SSolfg-

mirt ha§> jmeite Stubium fofort mä) beftanbener 9?eferenbarprüfung

an ba» erfte anfügen unb bann bie (Sd^Iu^prüfung ablegen; bie

3meiteilung be» ©tubium» mit ba5roifd;engeid;obener erfter Prüfung
mürbe aud; in biefem gaffe fadjüd) if)ren t^otjen Sßert i)ahen, unb

fie mürbe notroenbig fein, meil fie aüein e^ ermöglicht, ben gemein-

famen Stubienunterbau für ^uriften unb 3[?oIflroirte ju fd;affen.

V. Q3ot:M(bung^i)aucr unb ^bfc^tufi))rüfuttö

3)ie ©efamtbauer ber t|eoretifd;en unb praftifc^en ^ßorbilbung

foffte für bie ^uftijiuriften bie f)eute in ^n-eu^en geltenbe fed;gjä()rige

3)auer nic^t überfteigen; ebenfo märe e§ mit ber ber a]erroa(tungg=

juriften ju fialten. S)ie S^erteitung ber nad; bem 3(nfanggftubium
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— menn bie§ al§> jraeijälirig angenommen roirb — üerbleibenben

üier ^af)re auf ben prafti[d;en ^orbereitungäbtenft unb bag jmeite

Uniüerfitätlftubium tä^t fid; in uerid^iebener SBeife benfen; babei

toäre äu 6ead;ten, ba^ bal sroeite ©tubium unter feinen Umftänben

§u furj fein bürfte: bie notroenbige innere (Sammlung unb bie

5ßer[enfung in rci[)enid;aftlic^el 2(rbeiten roerben burd) bie 3lugfid^t,

f(j^on nad; üertiältnigmä^ig furjer 3eit mieber abbred^en ju muffen,

ge()inbert, minbeftenS ftarf beeinträditigt, unb eä liegt bann bie

@efa(;r uor, baf3 bie äiocite ©tubienjeit nid^t ridjtig benu^t mirb.

2lm beften mürben für ba^ smeitc (Stubium uier «Semefter beftimmt

werben. ®ie gleid^e fedjSjätirige ^auer foHte, faU^ aud^ für bie

praftifdjen Slvolf^mirte ein praftifd^er 5i>orbereitung§bienft erforbert

mirb, für ifjre ©efamtuorbilbung iiorgefd)rieben fein. 2)a!5 mürbe

auc^ uertjüten, baf3 bie ^orbilbung ber ^^olf^mirte ber ber i^Juviften

gegenüber in ber öffentlid;en 9)ieinung alä minbermevtig erfdjiene.

2Benn foeben an bie ^Vorbereitung ber inilt^^mirte beftimmte

„Slnforberungen" gefteHt finb, fo l)at ha§i felbftoerftänblid; nur

©inn, fofern non ber (S'rfüflung biefer ^orau§fe^ungen irgenbeine

%olg,z, eine S^t^^iffiiii^l abl;ängig gemad;t ift. 2)a'? fann nid^t bie

3ulaffung jur 9(u§übung bc§ Serufg a(g ^Volf^roirt fein, benn e§

f)onbeIt fid; ^ier um feine fdjarf umriffene unb einljeitlid; organi^^

fierte S3erufltätigfeit, fonberu um bie 3iifQff""9 3" ^i^ß^-* ^^vüfung,

in ber ber praftifd^e 5ßoIf5mirt ben erfo(greid)en 3lbfd;hiB feiner

gefamten isorbilbung erroeifen fann, um baburdj Ieid;ter eine 2In=

ftellung ju finben. ^eute mirb befanntlid; bie SDoftorprüfung an

einer Uniuerfität (Prüfung jum Dr. phil. ober Dr. rcr. pol.) a(§

3lbfd;(ufeprüfuug benutz, unb ba5 ift, ba e§ für ^^olf^iroirte nid)t,

mie gum Söeifpiel für (Sljemifer unb Ingenieure, eine eigene SerufS^

Prüfung gibt, moljl erflärlid;, ja gerabeju notmenbig. 2lber bae

I;öd^fte ^^orred)t ber Uniuerfitäten, ba^ ber Promotion jum 2)oftor,

Toirb babei bodj entgegen feinem cigent{id;en ©inne uerwenbct.

SDie SDoftorprüfung Ijat alä 58orbebingung für ben @rmerb einer

geleierten Sßürbe einen anbereu S^nd ju uerfolgen, if)re 3(nforbe=

rungen muffen nad^ ber gelefirten Seite l)in ertjeblid; gröfjer, nad^

ber praftifd;en (jin geringer fein, al§ bie einer ma()ren 33eruf^=

Prüfung §u fein f)ätten. 5Die ijeute notmenbig gemorbene ^i>er;

menbung ber S)oftorprüfung a(§ ßrfa^ für bie feljlenbe 33erufg=

Prüfung bringt für bie gafnitäten unb fc^Iie^Iid; aud; für bie

©tubiereuben 9iad;tei(e mit fid), bie näljer fdjilbern ä» moUen t)ier

gu raeit füllten bürfte.
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@§ wäre üielme[;i- notroeubig, eine neue eigene üolf0n)trt[cl^aft=

Iid;e (Sd)Iuf3prüfung 51t fdjaffen. Über ifjre untrere ©eftaltung —
fie läfet \\d) in üer[d)ieDener 2.öei[e benfen — foUen {jier feine ^or^

fd)Iäge gemadjt raerbeu. 9hir auf eine§ fei i)ingen)ie[en , rt}ci§ ht-

fonber^ roid^tig ift. Qebenfallg müßten bei ber 2lulgeftoItung ber

^^Prüfung ©arnntien bafür gefdjoffen werben einmal, bQ§ bei ber

Prüfung überall im iüe[ent(id;en ber gleiche 9;)?aBftab — über ben

man fi($ üort;er einigen müfete — angeroenbet würbe, fobann, 'ba^

jeber ©infhi^ poütifd^er ^^arteien uöflig au^gefd^oltet bliebe.

2Benn fidj übrigen^ neucrbingl aud§ bei ben Quriften ha^

Seftreben meljrt, ftatt ber ^ieferenbar- unb 2(ffefforprüfung lieber

ben Dr. jur. ju erwerben, unb gwar aud; bei fold)en, bie {einerlei

befonberS tiefgreifenbe wiffenfd;aftlid;e ©tubien ober 9Jeigungen

aufsuroeifen I;aben, fo seigt 'ba^ nur, ba^ bei biefem ganzen §in=

ftreben sum ^oftor eine ^iteleitelfeit mit im ©piele ift. S)ie

UniDerfitäten t)aben nic^t ben minbeften ©runb, einer fold^en 33or=

fd^ub ju (eiften.
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®te So5ialifierungöbeffrebungen in

®eufj(i)Iant) na^ ber 9let)olution

Q3on Dr. Seinric^ ©d^^ert
QBirtl. ©e^. 9?at, '^Profeffor an t)er ilnioerfitäf ^onn

3tt^Äitö0cräcld)ni^: I. 3)laBna^men, bie mit Unrec[)t at§ ^Bo^iali^

ftcrungen beaetrfjuet merben <B. 9—19. 3]orbemerfung: Uitterfc^teb

jtoifc^en {)cut unb früher ©.9. 1. ®taat§= uub ^ommitnaIfo3taIi§mu§

©. 11. 2. Sie „Sojiaüfierung" be§ ©tgentuntabegtiifa. Sfosbcfonbere bte

„Soäinlifierung ber Torfmoore in SSatjern unb SBürttemberg" ©. 13. 3. ®te

„©D3ia(ifierun9" ber »üirtfc^aftlidjen Unterneljmung ©. 14. 4. Sie 3iege=

lung bcr 2:ej:ti(iüirtfc^aft, „©oäiaUfievung" ber ßifen=, 2:eer= unb (Sd)WefeI=

njtrtfdÖQft ®. 17. — II. ©DäiaUfierungen im eigentlichen ©inne
2. 19—43. SorbemerEung: ^erioben unb ©ebanfen <B. 19. 1. 2)ie erftc

^.Periobe ©. 22. 2. Sic ^eriobe ber 2tftilntät. ^(anttjirtfc^aft ©. 23.

Sie „©Däialifterung" ber gtefttijitätsnjirtfd^aft ©.30. 3. Sie britte 5ßetiobe:

a) Sic 9]orfd)Iäge ber ©DäiaIifierung§fommiffion @. 32. b) Sa§ offener

©utac^ten ©. 39. - ©c^tn§ 43.

^^te 3^it ^^^"^ tommm, in ber rair un^ erftaunt fragen raerben,

/JL/ wie e^ mögli(^ wür, ba§ bie ^rage ber „©ojialifierimg" für

ein Snnb in unferer uersroeifelten Sage eine bouernbe ©efafir inner=

politifd^er ^rifen bilben fonnte. ®ie ©rflornng ift nur barin §u

finben, ba^ 2)eut[d;Ianb feit bem 9. 9bi)ember 1918 fic^ junäd^ft

feiner Sage nid^t beraubt raar unb fic^ feitljer gegen bie allmäf)n($

aufbämmernbe ©rfenntni^ fträubt. 2ßie lange biefer ^raum^uftanb

noä) bauern wirb, ift |eute nid^t oorau^sufei^en. SJiöglic^eriöeife

werben wir feE)r balb unh felir unfanft gewecf't. Sßenn rair bann

auf bie legten 2V2 ^a§re jurüdbliden , fo werben wir faum ein

anbereiS ©rgebnil feftftellen fi)nnen al§> eine SSermel^rung unferer

©rfenntni^ nad) ber negatioen (Seite, ein fe§r zweifelhafter ©rfolg,

wenn man bebenft, wie wenig bie ^ölUx geneigt finb, au§ ber @e=

\6)iä)tt gu lernen.

5d) fprec^e t)ier uon ©oäialifierung nur in beni ©inne uon

bewußten organifatorifd;en 9)ta§naf)men pr Umwanblung ber 2Birt=

f^aft narf; fosiaIiftifrf;en ober uerwanbten @eban!en. ^zwU freiließ

wirb ba§ SBort waf)lIo!c überall ba angewanbt, wo e^ fid^ um 9}toB=

naf)men t)anbelt, bie nic^t aujofdjüeBIid) prioatwirtfdjaftlidjen, rein

inbioibuaiiftifdjen 33orfte(Iungen eutfpred)en. ©^ ift gur SJ^ünge ot)ne

^^rägung, faft jur Spielmarfe geworben, bie alleg mögliche bebeuten
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tann. ©§ teilt bie[e§ ©^{(ffal mit bem giöeiten, Ijeute mobernen

©c^lagroort „bemofratifd^".

@^ ift nic^t ber S^^'^ biefer 3^i^ßi^/ ^ie ^rrimgeu uub SBirrungeu

feit bem 9. Siouember 1918 in nüeii ©iuseUjeiten bar§uftellen uub

ju befpred;en. 2)ie ©rfaEirung i)at t§ un^ gezeigt, bafe e§ nic^tÄ

Unfrud^tbarere^ gibt, qU ben ©treit um bie beffere äBirtfd^aft^;

orbnung. 9Sie nüe^ 9Jkn|"d)Hd^e, ift jebe beftefienbe aBirti"d;afti5orbming

unsulänglirf; unb bietet ber frei fdjiueifenben ^st)antafie ober bcv

pl;iIo[opl)if(^en 23etrad^tung breite 2tngrifflf(äd;en. Slber and) Ijier

gilt ber Ba\^: „2ln if)reu j^rüditeu foHt ^i)x fie erfenuen." ©in

ernftt)after Streit mit gleid)en äßaffen ift erft möglid;, menn fid)

bo^ „Sßie", bie fonfreten 58ern,nrf(id)ung^pläne greifbar bnrftelen.

S)ie (Stellung be^ Sosiali^mug mar gerabe be^ljalb fo leid)t ju uer^

teibigen, meil er fid; biefer Erörterung grunbfä^lic^ entzog. ^e|t

^at fid; feine SBolfenburg auf bie ©rbe gefentt. äBir t)aben e»

nunmel)r bei il;m mit ber ©egenmart ^u tun unb fotlten neue mirt;

fd^aftlidie 2Bolfenburgen fid; felbft überlaffen, biö aud; iljre 3cit

fommen fotite. ©e^tjalb befd^äftigen )id) biefe 3^1^^" ""^' '"it ge=

fet^lic^en a)?af3nal)men unb ^Uänen, bie nid;t nur bie 33ebeutung

üon blDf5en l'iteraturerseugniffen Ijaben.

I

W\t Soäialifierungemafjnaljmen in bem bejeid^neten Sinne bürfen

nic^t jufammengemorfen merben 2)caj3ualjmen, bie Icbiglid; bcn 'Jiiebev=

fd;lag einer fojialen 3luffaffung ber priuaten 33ered)tigung bajftellen.

Sojiale unb fo5ialiftifd;e 3:;enben5 fönnen freilid; ein meitcio Stiui

^anb in ^anb gelten. Sie fojiale 3luffaffung aber mill nur 9{eform.

Sie empfängt 9tid;tnng unb 9}Jafe non ben jemeiligen 2tnfd;auungen

ber ^ulturepod;e unb ben roirtfdjaftüdjcn SJiöglic^feiten unb 9Jot'

roenbigfeiten auf ber anberen Seite. 2)ie foäialiftifdje Slnffaffung

aber !ann in einer 9{eform l;öd)fteng ben Stofe erbliden, burd) ben

bie priuate ^ered^tigung bem 2lbgrunb näljer gebrad;t wirb, um fie

möglidjft rafd^ ganj uerfinfen ju laffcn.

Sd)on lange üor bem 5lriege mar bie i3errfd;aft be^ ^nbiüibua-

li^mu^ nur eine Sd)eint)errfd)aft. ©ine ganje ^Injal^l üon 9Jiat3=

nahmen, bie neuerbingS al^ So^ialifierung bejeidjnet merben ober

fid; fogar felbft biefen ^itel beilegen, finben i^re ^araUelerfd;einungen

in ber uorreuolutionären 3eit ober oerroirfltd^eu lebiglid) ältere @e^

banfen, leiber oft genug post festum, b. l;. unter md;t met)r ^n-
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treffenben ^orau^fe^ungen. S)er Unter[d;ieb beftetjt oft nur in ber

größeren UubeEümmertljeit, mit ber je^t üorgegangen luirb. grül;er

überlegte man uiel(eid;t jii uiel, je^t ent[d)ieben su wenig. Sßer

auf bem par(amentari[d)en ^eiben^roeg, ben bie ©efe^e frütjer ju

burd;laufen Ijatten, eigene 2(rbeiten begleitet (jat, mu^ mit 9Jeib ouf

bie Sd)(anEt)eit fetjen, mit ber tjeute ber 2lpparat arbeitet. S)er

mirflic^e Überfdju^ aber über bafi beraubt ober unbewußt fd;on 33or*

(janbcne ift \)öd)\t bürftig. 2)a§ tritt nid;t fo ftarf in ©rfd^einung,

raeil man früt;er ^§ nid;t alä Stufgabe ber @efe|gebung betrad^tete,

einer beftimmten äBirtfdjaft^auffaffung p bienen, fonbern praftifdje

Sebürfniffe ^u oerroirf[id;en. Tlan \ai) baf)er oon ber t;eute beliebten

©tifettierung ab. 3)iefe würbe tjöc^ftenjo oon gegnerifd)er ©eite bügu

benü|t, um uerbäd^tige 9iid;tungen ju biscfrebitieren.

1. SDag gilt namentlid; oon ber al^ ©taot^= unb ^ommunal=

fo^iali^mug bejeid^neten 9iid;tung. ^l;r lag nidjt^ ferner, alä eine

beftimmte SBirtfcl^aftgorbnung onjubal^nen. (^erabe fie beruhte auf

ber eminent praftijd;en ©rmägung, ba^ geroiffe Unternet)mungen

nur in ber §anb be» Staate^ ober einer ©ebiet^förperfdjaft ber

2lIIgemeinl)eit ben Ijödjften 91u|en bringen fönnen. S)amit war il)r

ha^) ©ebiet getoiefen unb gleichzeitig bie ©renje, unb jmar eine

jiemlic^ enge ©renje gebogen. %xoi^ beiS oeränberten ßl;arafterg

beg (Staate^ ift eigentümüdjermeife ber (Staat^fosialigmu» ben ©ojia-

liften nid;t fi)mpatl)tfd;er geworben, fonbern bei il;nen gerabeju

in 3}iiPrebit geraten, '^ad) au§en trägt bie ^auptfdjulb, ba§ ber

©taat fi(^ burd^ bie ^rieg^wirtfd^aft, bie i^m Slufgaben juwie^,

benen er nid;t gewad^fen war, bi^frebitiert l)atte. S)er tiefere ©runb

liegt aber nac^ meiner (Smpfinbung in ber ©rfeuntni^, ha^ bie 33e=

tätigung be§ ©taateä im 2Birtfdjaft§leben nid;t nur bie SDurd;-

bringung ber ftaatlidjen 33erwaltung^orgautfation mit !aufmännifd;em

©eift uerlangt, woju fidj bie Ijeutige, oom S)rud alter ä^orurteile

befreite 3eit bocb eigentlidj imftanbe füljlen follte, fonbern uor allem

ein ^Beamtentum jur unerläßlichen 33orau§fe^ung Ijat, ba§ in l)öd)fter

©taatigefinnung ju rein fad;lidjer 2trbeit erlogen ift. 3)er neuen

3eit, fallg fie mit bem l)öd;ften @ut unfere^ ftaatlid;en Sebeng,

ber S^rabition aufzuräumen beftrebt bleibt, feljlt ber 33oben, auf

bem fid; ein foldje^ Beamtentum erl)alten unb weiterbilben fann.

2)ie meljrfad^ gerabe oou fo^ialfftifc^er (Seite betonte Slbneigung

gegen ben Staatsbetrieb enthält im ©runbe eine redjt Ijerbe ©elbft-

fritif. Qß^^J^föff^ ^)^t ^"^^ eigentlid)e SogialifierungSbewegung l)ier

nic^t angefe^t. ©s ift gang abwegig, bie 3Serwirflid)ung beS alten
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33i§ntar(ffc^en ©eboufen^, ba§ ©ifenbafjntüefen auf ba§ 9?eid; ju

übernefimen , all ©osialtfierung 3u be^eid^neu. ©benforoenig fann

man bie fürs ^'^^ ^^^ S^eüolution gelungene 33ern)irfüd;ung be§ 58i§-

mardfd^en ^ranntraeinmonopolgebanfenl eine ©ostalifierung nennen.

2){efe 9)Za§naf)me trägt augge[prod;enen finanspolitifi^en ß^arafter.

2luc^ baran fann ba§ unerfreuliche ©rgebnil nid)tl änbern.

ST'er üor bem Kriege gerabe in 2)eutfd;(anb in einem fo glänjenben

Sluffd^toung befinblic^eilommunalfoäialilmug Ijat sunödjft ba§6d;idfal

bei ©taatsfoäialijjmul nid;t geteilt. 2)er 9iuf nad; meitget)enber

Äommunafifierung t)atte einen ftarfen fojialiftifdjen 6infd;(ag *. Ob
biefer @infd)tag fid; aud^ in ber ^^raj;ii§ geigen mirb, ift nod; nid)t

abjufefien. SBenn fjier unb ba Sßerfäumniffe ber 3.^ergaugenf)eit,

oft pr Unjeit nad^gef)oIt mürben, fo befagt bal ebenfomenig,

mie gelegentlid;e taftenbe ^erfuc^e. ©I ^at aber ben Stnfd^ein, aB
ob bie übermäfsige ^^^efd)ränfung ber bilfier hm ©cmeinben offenen

ßinna^megueHen bie ©emeinben ueranla^te, burd; ben ^Betrieb ge=

minnbringenber ©efd^äfte, a(fo burd; eine 3lrt oon 9iebenerroerb,

,^u bem mandjer I)eute genötigt ift, ber früfier nid;t baran bad)te,

fid; neue @innal}men 3U erfd;(ie^en. ^d) oermeife auf bie neuer-

bingi fo saljlreid) entftet;enben Stabtbanfen^ a)}it Sojialifierung

fjat ba§ geroife uid;t§ ju tun. ;^m übrigen muf3 fd)on ein '^M
auf granfreic^ bie S3efürd^tung merfcn, baf] ber alte ilommunaI=

fosialii^muä nad) ber ^^^oIitifierung unferer ©emeinbebeamten unb

©emeinbefoHegien nid;t me{)r bie 2ltmofpl)äre finben luirb, bie er

* (^ntiDiUf jit einem 9{a()mengefetj über bie ßommuualifieruug toon 20irt=

fd^aftSbctrieben, aufgearbeitet \)on ber ©oäialiticruiigStommiifion, 18. 9J}är3 1919.

5Ä. t). 3)ec!er§ ^Bcrlag. 9lu§ ber SBogrünbiing: „Sd^on in itjrcm ^JhbeitSplan '^at

bie ©o^ialifterung'Sfommifnon pm 3tu§brucf gcbrodjt, ba^ fie unter £ojiaU=>

fierung niri)t iu'rftaatlidjung, übcr()aupt nidjt eine unbeftimmte j^^orm Derftel^t,

in Jreldje ber priliattapita[iftiid)e iBctrieb überfü()rt Jperben muß. Xie 5JJctf)obe

ber ©Oäialitierung tuirb fid^ nad) ber (Eigenart be§ (^enjerbcjtucig^ unb nod) ber

Eigenart be§ ©cUierbcjh^ciga unb nad) ber 5J!ürft(agc rid)ten muffen, in >üeld)e

er eingefteltt ift. lie bi5i{)erige rafc^e ©ntU'idtung ber fommuualcn Setriebe

,^eigt bereit'?, bafi ein grofecg 93ebürfni^ nad) ©o^ialifierung auf fommnuater

Sofia gegeben ift."

Sgl. jcljt ben fd)on iviebec mctjr ouf auögcfprodjeu prüftifd)en (Srlüagungen

bcru^enben, im ^ieic^Äiuiuifterium be§ i^nnern ou§gearbeiteteu „(Jntiinirf cincg

©efe^eg über bie i^ommunoUfierung DofI 2öirtfd)ofti'betrieben unb bie Semerfung

ber Soaiolifierungyfommiffion boju. Sorfdjlag ber Sojiatificrnugäfommiffion

tiom 24. September 1920 für ein .Qommuna(ificrung§gefelj. S3crlag (Sngclmonn,

aSerün.

2 ^icrju grifd), Stabibanfen, Sanf^^trc^iD 1921, £. 151.
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6raud^t. 33iellci<^t roirb man batb mc^r oon ©ntfonimunanfierung

I)ören. a)iögHd^ ift, ba^ ha^ in Slrbett 6efinbltd;e ^otnmunalifierungg:

gefe^ fd;on post festum fommt.

2. 2)ic neue S^eid^^oerfaffimg erfennt bie ©runblagen unferer

biio^engen 2B{rt[d;nft^orbnung , bie 93ertrng^frett)eit, bie greitiett

üon ^anbel unb ^serfeljr uub ha§ ©tgentum Qu^brü(fli($, roenu aud;

naturgemäß nidjt vovhef)alÜo§>, nn (2lrt. 151—153). 3)te fdjöneu

SBorte beg 3Irt. 153 2(6f. 3 : „Eigentum uerpfüd^tet, fein ©ebraud^

foll ä«9feic^ 3)ienft fein für ba§ allgemeiue Sefte" enttjaften feinen

^or6et;aIt fonbern entfpred^en (ebiglid; ber un§ felbfti)erftänblid;en

fosialen 9(uffaffung ber priüaten Seredjttgung. grei(id) muß man
ni(^t auf ben „(Sigentum^begriff" ber ^^anbeftenletjrbüdjer, fonbern

auf ha§> ©tgentum be§ n)irflid;en 9?ed;t^(ebeng namentlid; unter ber

ßinroirfung ber 3Sert)ä(tniffe be§ öffentUd^en 9ied)te§ feljen. ©emiß

ift bag (Eigentum bag „umfaffenbfte ^errfdjaft^redjt, ba^ man
Ijoben fann", aber feine^megl begrifflid^ ein fd^ranfenlofel '^t^t.

Über ber prioaten 33erec^tigung fteljt haB Obereigentum ber 2lff=

gemeint)ett. ©d;on ein atte§ beutfd^eS ^tec^t^fpridjroort fagt : „©eljt

ber ®ornbuf($ bem S^eiter bis an bie ©poren, (jat ber Untertan

fein 91ec^t uerloren." ©ine ftärfere 33etonung biefe§ DbereigentumS

bebeutet feineSmegS eine Unterfjötjlung ober ©o^ialifierung be5

©igentum§begriff§.

@S war beseic^nenb, mit roe(d;er (Selbftüerftänb{id)feit fid^ ba§

Cbereigentum bei beginn beS ^riegei§ melbete, bie allgemeine 9BeI)r=:

Pflicht ber priuaten ^Bered^tigung ni(^t gefc^affen rourbe, fonbern

fid) manifeftierte. QB fonnte \a gar nid;t anberl fein. 9?ac§bem

biefer ©ebanfe einmal fo lange in feiner au!ogefpro($enften gorm
getjerrfc^t Ijat, fann er nidjt einfad) mieber unter bie (Sd^melle beS

^erou^tfein» §urüdfet)ren. igtt^niertjin (;anbe(t e§ fid) gegenüber ben

SSorfriegS^eiten nur um einen ©rabunterfd)ieb. 5Jlit ©oäiaülimt^

f)at ba§ nid)t baS minbefte ju tun, fonbern mit weit älteren 3Sor=

ftellungen, bie nur in ber @pod;e beS SiberaliSmuS Seitroeilig jurüd-

getreten roaren.

2)arum ift eS §. 33. burd)auS abmegig, bie 9}taßnat)men, bie üon

2Bürttemberg unb ^ai;ern in i()ren ^orfTOirtfd;aft§gefet3en getroffen

finb \ al§ ©ojiatifierung ber S^orfmoore gu bej^eid^nen. S3eibe ©efe^e,

1 SBal)ern, ©efe^ öom 25. ^ebruav 1920 über bie Sorftoirtfc^af t , ©ef.^^öL

©.42; SUürttemberg, Sovftcivtjdjaftägefe^ üom 28. 5iüDeitit)cr 1919, 9tegierung§b(.

©. 353. ®er Sn^It beiber öJefe^e tr-irb im %ext nur fummart)d;, o^ne 58erücf^

fic^tigung ber Seric^iebenfjeiteu angegeben.
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üon bcnen namentlid; bag tüürttembergifd^e im ©egenfa^ ^u uielen

^eic^^gefe^en bitrc^auS auf ber ^ö{)e ber früt;er getuoönten @cfefee§=

ted^nif fte^t, finb Slinber ber Srennftoffnot. ^l)x Broecf ift, bie 2lu§=

nu^ung ber S^orftnoore für bie Srennftoffuerforgung be§ Sanbe^ ^u

fiebern, unb jroar in erfter Sinie burc!^ bie (Eigentümer felbft. 9Zur

roenn ber ©igentümer uerfagt, fann Der Staat bie ^orfgeminnung

felbft übernetjmen ober burc^ ©ritte übernef)meu laffen. 53eibe ©efe|e

finb reine 3roedmäBigfeit^ma§nat)men. ®ie beruljen feinesomeg^ auf

einer aud; nur grunbfä^Iidjen ä>erneinung ber 33ere($tigung be^

'"^riuateigentum^. Sie geben nur bie äTZöglic^feit, für beu %aU einer

nid)t ernninfc^ten 33enu^ung beS '^riuateigentum^ e^ au§ beu un=

geeigneten ^änben in geeignetere ju legen, ©anj baö 9lämli(^e

finbet fid; im preu^ifd^en Duellenfdju^gefe^ vom 14. 3)iai 1908.

^ter roirb im § 29 für gemeinnü^ige Ouellen beftimmt, ha^ im j^alle

einer ben ^^ebürfniffen ber offentlidjen ©efunbljeit^pftege nid^t cnt-

fprec^enben 33enut5ung einem ©ritten, ber für Grljaltung unb ürbnungg=

mäßige 33enu^ung ©emätjr bietet, baö ©nteignung^red^t für ba0

Oueüengrunbftüd iierliel)en werben faun. ©er Unterfd^ieb gegenüber

beu ^orfiüirtfd;afti§ge|'e^en beftetjt nur im ©atum. 3lber fdjon ba§

2l(Igemeine ;^anbred)t beftimmt: „Someit bie '^^enu^ung einer ©ad^e

äur ©rljaltung bc» gemeinen äi>o()(!§ erforberlid; ift, fann ber ©taat

bie Söenu^ung befel)Ien unb bie Unterlaffung burd; (Strafgefe^e

at)nben" (§ M, I. 8). Unb ferner: „(Sin jeber Sanbmann ift bie

Kultur feine» ©runbftüd^ aud; jur Unterftü^ung ber gemeinen

^Jotburft n)irtfd)aftlidj ju betreiben fd;ulbig." (Sr fann baju buru;

3roang^mitte( genötigt unb bei bet)arrlid;er S8ernad;Iäffigung an;

gehalten werben, fein Örunbftüd einem 2tnberen ju überlaffen. 2(ud;

fann er, fallä eine bringenbe 3iotbuift be^ Staates^ ^^ erforbert,

§um 33erfauf bei Überfd;uffel feiner (Srjeugung angef)alten werben

(§ 8 ff., 11. 7).

3. äBalter 9{att)enau wirft in feiner geiftreid;en ©tubie „t^om

Stftienwefen" bie ^rage auf, \mä woljl gefd;cf)en würbe, wenn bie

©eneraluerfammlung ber ©eutfdjen 33anf ben priuatredjtlid) ja in

ifirem belieben ftcl)enben S8efd;[uf5 fa^te, bie 33anf ju liiiuibieren.

@r weift barauf f)in, baf3 bal (Sirof3unternel)men ()eute nid;t met)r

lebiglid) ein Öebitbe priüatred;tlid)er Qntereffen, fonbern ein national^

wirtfd;aftUd;er, ber @efamt[;eit angel;örigcr ^aftor fei, ber nur

fraft feiner §erfunft nad) bie prinatred^tlidjcn SH^ bei ©rwerbl*

unternel;menl trage.

©er (SJebanfe ift redjt alt. (Sr ftingt fdjon im 3lllgemeinen
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Sanbred^t an uub ha^ prcu^ifd^e @ifenba§nge[e| üom 3. 9Zoüember

1838 beftinnnte, ha^ bte erteilte ^onjeffiou üerrairft unb bic

)Qai)n mit ^Transportmitteln unb allem 3w^^^ör für 9ied;nung ber

©efedf^aft öffentUrf; üerfteigert roerbe, menn tro| Slufforberung

eine ber ^onjeffion^bebingungen nid;t erfüllt merbe. @l (janbelt

fid^ alfo nidjt um eine blofee Stücfnaljme ber ^ongeffion ober ben

©ebraud; eineS ge[e|Iid;en ^or6ef)a(t)o, raie er fic^ bei Siechten,

bie fraft 3Serleif)ung entfielen ober einer Slnerfennung burd^

StaatSaft bebürfen, uielfadj finbet, fonbern gfeic^äeitig um bie @r=

Ijaltung be§ Unternef^men^ ai§ ^aftor ber (Sefamtmirtfdjaft. 2luf

bemfelben ©ebanfen berufnen bie S3e[d;ränfung ber 3w3i^iff^mög(i(^=

feiten ber ©laubiger unb ber 33eräu§erungSbefugnig beä Unter=

net)mer§ für einjelne UnternelimenSbeftanbteile, mk fie fid^ aud; fonft

im ©ifenbatjnrec^t finbet ^ S)aB bie uon 9f. aufgeworfene j^rage

üon ber frütieren ©efe^gebung nid)t grunbfä^lid^ in 2(ngr{ff ge;

nommen luurbe, erflärt ^id) bamit, ba^ in einem fräftig pulfierenben

SBirtfdjaftSleben Sebengfät)igeS burc^ feine eigene £eben§fä|igfeit

oor unUfürli($er SSernid^tung gefd;ü|t ift. ®ie tatfäc^(id;en 33er=

l)dltniffe mad;ten i§ nid)t notroenbig, bie ©inglieberung be§ Untere

nefjmenS in bie ©efamtroirtfd^aft aud) red;tltc^ ju üollsiefjen. ^n
bem 9?.fd^^i^ S^Q^ mürbe bem SiquibationSbefdjIufe ber ®eutfd;en

33anE auf bem f^u^e ein Kaufangebot für ha§ ganje Unternehmen

gefolgt fein. (Sin llnternet)men, bei bem biefeg Kaufangebot fid^

nid;t einfteHte, burfte man bamalS all Iebenlunfäf)ig jugrunbe

get;en laffen. 2)a§ ©efe^ ber natürlichen @rl;altung fd^ien aller?

bingS einmal unterbrod^en ju fein, all infolge ber ©truftur bei

rl)einifd^=n)eftfälifd)en Kol)lenfi;nbifatel bie Stillegung fleinerer, an

fid^ lebensfähiger 3^^^" ^^i^^» bebenfli(^en Umfang anjunelimen

brol)te. damals zögerte bie preu^ifd^e (Staatlregierung aud^ nii^t,

ba fid; § 65 bei 2lffgemeinen 33erggefe^eS aU unbrauchbar erraiel,

einen ©efe^entrourf einzubringen, ber im ?^alle ber Stillegung oon

S^d)zn bie Überfülirung in betriebsbereite §änbe rafd^ unb mirffam

ermöglidjen follte. 3)er ©ntrourf tarn nid;t jur Sßerabfd^iebung,

raeil bie uermeintlid^e ©efaljr oon felbft uerfdfiroanb.

Sie l)eutige ©efel^gebung Ijätte bagegen el)er 2lnla|3 gehabt,

baS Problem grunbfä^lic^ anjjufaffen. ©ie l;at fid^ aber nur auf

©elegen^eitSmafjualjmen befdjränft. 3)ie als ÜbergangSma§nal)me

1 S5sl- SReidjögefe^ Dom 3. mai 1886, m.&M. ©. 131, $v. ©efe^ über

bic «afjueinfjcit öom 8. 3u(i 1902.
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erlaffene ^evorbnimg bei 9ieic5larbeit§atntl sur 33ei;ebung ber

bringenbften 9Boi)mmg§not üom 15. Januar 1919 gibt bem SejirfS'

rool^nuuggfommiffar ba§ Dted^t, Si^g^I^icn bie 2Bieberaufna(;me bei

S3etriebel aufjugeben unb, wenn ber 9lnorbuung nid;t gefolgt rotrb,

bie Übertragung au etueu ©ritten anguorbnen. SDal 53etrieblräte=

gefe^ legt ber ©inftellung bei $8etriebel fein ^inbernil in beu 2Beg.

@l uerfagt bal dUä)t bei ©infprud^l gegen bie ^ünbigung bei ©nt-

laffungeu, bie burd; gäusHd^e ober teiliüeii'e Stillegung bei 33e:

triebel erforberlid; raerben. ©ine ©infdjränfung ber freien S)ilpofition

bei Unternetimerl wäre aud; rooiji nid^t angängig geiuefen, ol^ne

gleichzeitige 33efd^rttnfung ber in ber ^anb ber 2lrbeiter[d;aft liegenben

©tiÖegunglmöglic^feiten. (Sine fold^e Sefd^räntung iinirbe bann

aUerbingl burc^ bie S^erorbnung "oe^ ^Iteid^lpräfibenten, betreffenb

bie (Stillegung üon Setrieben, tt)eld;e bie 33eüölferung mit @a^,

2Baffer unb eiettriäität oerforgen, i)om 10. 9^ooember 1920 toenn

aud) in red^t befc^eibenen ©renjen uorgefeljen, aber naturgemäß ouf

©eiten ber Unternel^mer nur ber ^v^^II ber 2(ulfverrung einbezogen.

2)ie llnternetimen, um bie el fid) Ijier Ijanbelt, pflegen ja oljnebiel,

loenn fie nid)t überijaupt in ben Rauben oon ©ebietlförper[d;aften

liegen, jum Setriebe uerpfüdjtet ju fein. 9Ul aber im Sommer 1920

bie ^robuftionlfrife ju 3at)Ireid;en Stiflegungen fübrte, fteüte im mkU
f(^aftlpoIitifd)en unb fojialpolitifd^en Unteraulfd^uß bei oorläufigen

9ieic^lmirtfd;aftlratel ein Eintrag Sßiffefl bie grage ber 23ctriebl;

pfüc^t für befte^enbe Unternebmungen jur grunbfät^idjcn Erörterung.

SDal ©rgebnil mar me(;r al^ bürftig. @ine auf Örunb ber SDe=

mobihnad)unglbeftimmungen erlaffene Serorbnung ' fietjt lebiglid^

bie 9}tögiidjfeit oor, oom 2lbbrnd) bebrol)te Setrieblanlagen für ben

Sanbelfilful ober eine anbere ^erfon ju enteignen unb bie in ftitt^

§ulegenbcn Setrieben oorljanbenen 9iotjftoffe unb .^albfabrifate anberen

Setrieben sujufüijren. ©I zeigt fid; aud; {]kx nur ber 9ied)tlgebanfe,

ha^ ©egenftänbe, uon benen ber Eigentümer nidjt ben beftimmungl^

gemäf^en ©ebraud) mad^t, zum 9hifeen ber 9tIIgemein^eit für ben

beftimmunglgemäfien ©ebraud; in 3lnfprud; genommen merben fönnen.

3Jtan ift feinen Sdjritt über bal 3([lgemeine Sanbrcd;t binaul=

gefommen^. Cb man bierbei gegenüber ben bei)orfte(;enben S^xien

^ SJcrorbtumg, betreffenb 5J2aBna()meii gegeuiUiev *-yetrieb?'abtii-üd)eii itiib

©tillegungen, toom 8. ^JJoliember 1920.

2 Sßgl. and) §83 I. 8 2(f(Q. ßanbrcri)t: „©olueit bie erbaltiiiig ciiiev Sacfje

auf bie (^r^altung unb S'örberung be§ gemeinen Söot)Ieö ertjeblic^en Gtnflu& b^t
foiücit ift ber Staat bereu 3i'>;ftörnng unb 5üernid)tung ^n unterfagcn bcrcd)tigt."
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wirb fielen bleiben fönnen, ift äroetfel^aft. 2?iellcid^t fe^t ft(j^ bodj

ber ©ebttufe burd^, ha^, roer ein Unternehmen in^ Seben ruft,

bamit anä) eine SSerantroortlid^feit übernimmt, ber er fic§ nic^t burd)

beliebige Stillegung entjiefien fann. (Sinftroeilen fte^t jebenfatlg bie

rairtfd^aftlid^e Unternel;mung im gebrudten '3{tä)t nic^t anber^ ha

raie Dor bem 5^riege. SBie ftarf fid; freiließ burd^ haä Setrieblräte^

gefe^ iljre innere ©truftur geänbert Ijat ober \i<^ roenigften§ änbern

rairb, raenn e§ ben fommenben 36i^6n gelingen follte, ba§ ©efe^

mit lebenbigem ©eift ju erfütten, ha§ bar^ulegen, ift nid^t Slufgabe

biefer 3^^!^"' ^^ fo weniger, al§ auä) biefeg ©efe^ roo^I einen

großen ©rfolg ber fo^ialbemofratifi^en ^^ortei barftellt, aber fid^

bod^ auf bem ©ebiet ber fo^iolen 9ieform J)ält.

4. ^ine befonbere ©ruppe bilben 9JZa§na§men, bie einzelne

Qnbuftrien unter eine uom ©taat me^r ober minber ftarf beeinflußte

Seitung ftellen. 2luc§ ijier fprid^t man oon ©o^ialifierung, begeid^^

nenbermeife aber nur infomeit, a(g bie 9}la^na(jmen nad; bem 9. 9lo=

oember 1018 batieren. 2Son ben eigent(id)en iMeg§maBna|men fet^e

id; Ijier ah unb nenne aud; nur beifpiellroeife bie für bie Übergangl=

loirtfc^aft i)orgeiel;ene 9xegetung ber Sejtilroirtfc^af t auf ©runb ber 93er=

orbnung oom 27. ^unil918, bie alfo fd^on wegen be§ ^Dotum^o nic^t gu

ben ©03ialifierung!§maBiial)men geregnet wirb. S)ie Organifation legt

ha§> S^roergemidjt ber 3:;ätigfeit (Siegelung ber @infu{)r unb 2Iugful^r,

jßerteilung ber 9io^ftoffe an bie gabrifen, ©r^eugung^befc^ränfungen

unb ©rgeugungSDorfd^riften ufro.) in Organe, beren 9}iitglieber au^

bem J^reife ber 33cteiligten (^nbuftrie, ^anbroerf, ©roJ3= unb 5^Iein=

E;anbel, Slrbeiter nnb 2(ngefteIIte) entnommen unb nad; beren 3Sor=

fdalägen pfammengefe^t toerben. ©o entftanben bie 9?eid;gn)irt=

fc^aft^fteüen für bie einjelnen 23rand;en ber ^nbuftrie. 9Jian fpradb

bamal^ mo^l un!orreft non Selbftoerroaltung^förpern ^ ^n 9Ba|rljeit

foHten ^o§eitgred;te, bie ber ©taat unter bem S)rnde ber dlot im

^ntereffe ber 2tllgemeinroirtfd^aft für fid^ in 2lnfprudi natim, in

erfter Sinie nid)t burc^ ftaatlid^e Organe, fonbern burd^ Korporationen

ma[)rgenommen werben, bie ät)nlid^ mie bie ^anbel^fammern aii§

SSertretern ber beteiligten Ä'reife gebilbet mürben unb nid;t etroa

bie beteiligten Unternel)mungen sufammenfa^ten. ©0 Iianbelte fid^

nidlit um „(Selbftoermaltung^angelegen^eiten", fonbern um „Stuf;

' ^c^ mufe mic^ als mitidjulbig befenuen. Sgl. meine ^hüfüfjrungcn im

"^luSfc^ufe be§ 5}{eit^§tag§ für ^anbel unb ÖJeloerbe bei Vorlegung ber ©nttoürfc

für Übetgangäma^na^men, ©rudiac^en, II. ©effion 1914/18, ^h. 1609, ©. 8.

©d^mollevÄ 3a{)r6ucfj XLV 2. 2
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trag§ongeIegcnt)eiten". Selber ift ha§ 3Bort „©elbftoerroaltung"

feitbem in ber ©prad^e unferer rairtfc^aftlid^en @e[e^gebung 511 einem

ebenfo unflaren ®(f;lQgiüort of)ne fefte ^M'ägung geworben roie ba§

3ßort „gemeinroirt[d)aftlic^" uub fo mit biefem über bal «Sojiali^

fierungggei'el i)om 23. 3JJär§ 1919 in bic ^ieid^^nerfaffung gelangt

(3lrtifet 15ij).

(Selbftuerroaltung in bie)em Sinne fonnte ni(^t ©elbftänbigfeit

bebeuten. 5)en 9teid;^n)irtid)aft5[teIIen burrten bie ftaatUd^en ^o[;eitg=

redete nur annertraut werben unter ber 9tuffid)t einer Dieidj^fteffe,

bie fie ju überroad;en, anzuleiten unb ju gemeinfamer 2trbeit §u=

lammenj^ufaffen t)atte. Safür mürbe bie 9{eid;lfteIIe für Sejtil=

roirtfd)aft gefdjaffen, eine ©teile mit rein bef;ürblid)en ?^unftionen

unb be0l)a(b aud) aU 33e^örbe, al§> öftentIid):=red}tIid;e!o Organ be^

:)ieid)^fan5ler!o fonftruiert. 3)iefer ^teidj^fteUe mar namentlid) aud^

bie äßal)rnel;mung ber ^i^tereffen ber ^Ulgemeinbeit, ini?bc]onbere

ber 33erbraud;eri"d)aft jugebadjt. 5)iei'er eine '^?ertretung in ben

r)ieid)§roirt[d)aft^fterien felbft einjuraumen, ging bamal^ nod; gegen

baio natürlidje föefül)!, haä )id) gegen ein geroaltfame^ 3u[ammen=

bringen fo entgegenge[e^3ter ^ntere[)en fträubte ^eute fdjeint ba^

bemofratifd^e ^^rinjip biefe unnatürlid^e '^erbinbung 5U uerlangenK

S>ie bem ^Xejtilgeroerbe übergeorbnete Organisation oerfolgte

ötfentUd)e 3iöede unb trug barum aud^ burdiauä öffentlid^ - re(^t=

Iid)en (Sf)arafter. %üx ben %a\i, bajj bei ber Xätigfeit ber 9ieid^^=

mirti"d;aft^fteflen gei'd)äftli(^c 9Jcaf5naIjmen erforberlid) roerben mürben,

fodten fie befugt fein, fid; felbftänbige (^-iefdjäftlabteilungen an-

äugliebern. !^(i) ijahz biefe Organifation menigfteuiS in bcu 03runb=

riffen angebeutet, um ben ^sergleid) mit ber „gemeiniinrtfd;aftlid^en

Siegelung" bee Koi)Ienbergbaue§ ju ermöglid^en.

©ebadjt mar bie Organifation für bie Übergang§mirtfd)aft mit

ber 3lufgabe, „fid; mögtidift balb felbft überflüffig ju madjen". 3)a§

33emu^tfein uon ber unjerftörbaren Kontinuität ber mirtfd)aftlid^en

©ntmidtung mar bamalg nod^ ju lebenbig, al§ ha^ bie 2lbfidbt, nid^t

gemorbene, fonbern frei au^gebad^te Organifatioucn für bie ®auer

i^u fdf)affen, t)ütte auffommen fönncn. 6^ Ijanbelte fid^ nur um eine

^iotbrüdfe in eine unbekannte 3"f""ft/ ber eä überlaffen bleiben

follte, bie iijren 33ebürfniffen entfpred)enben ^vovnien felbft auö-

jubilben. Xax'm unb nidjt in bem 2)atum liegt ber förunb, au^

^ Sögt ^ermann Sdjumac^cr, (ScflemrattSfrogcn be» ®ojio[iömu§.

Siefc Seitfdirift S3b. 54, ©. 12.
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bem von einer Ma^m^rm jur ©ojinlifierung be§ ^ejtilgeroerbe^

niä)t gc[pro(f)en luerbeu !ann. 2)er[eI6e ©runb trifft ^u für bie

gegemodrtige Siegelung ber (Sifentüirtfd^aft, ber Xeerroirtft^aft imb

ber iSc^n)efelfäuren)irtfd;aft \ litu^erlid) fommt bie§ fd^on barin

5um Stu^brucfe, baf? bie 3Serorbnungen ertaffen finb auf ©runb beg

v? 1 be^ ©efe^eS über eine uereinfac^te gorm ber ©efe^gebung füt

bie 3wede ber Übergang^tuirtfc^aft nom 17. 3lpril 1919. Sie brei

3]erorbnungen besroecfen weiter nidjt§, aU ber 9ieid;gregierung burc^

geeignete Drgane bie 2JcögIi(^feit gu geben, gegenüber ber ungu^

rei($enben ©rjeugung unb ber äßiHfür ber ^rei^bübung für bie

:J^edung bei Iebenliuid;tigen ^nlanbiSbebarfl 5u erträglid;en ^^reifen

3u forgeh fo (ange raie bieg ba!§ 2l[(gemeinintereffe oerlangt. ©ie

organifieren ju biefeni Q\md nidjt ba§ ©eroerbe felbft, fonbern unter=

ftellen e§ einer Organifation, bie ha§> ;3nftrument ber ')feic§§regierung

bilbet, aber ben bered;tigten SBunfdj ber 33eteiligten
, gunä^ft ha§

erfte Söort gu fiaben, meljr ober meniger roeitgefienb 9ied;nung trägt.

Sie wollen nid^t bie SBirtfdjoft unigeftalten, fonbern einem ^oU
iianht abtjelfen, ben bie unEontroflierte Sßirtfd^aft unter ben gegen=

lüärtigen 3Seri)äItniffen mirflic^ ober nermeintlid) ni(^t ju überroinben

vermag. 9cäl)er auf biefe 33ilbungen einjugefien erübrigt fid^. (Sie

finb mit ber ^nberung ber 3Sert)ä(tniffe ftdjtlid) im 3Ibfterben be=

griffen.

II

aSenben mir nnä je§t bem ju, mag man all ©0äialifierung§=

mafenatimen im eigentlichen (Sinne bejeic^nen barf, ober mal fid)

fetbft fo bejeic^net, fo fönnen mir brei g5erioben unterfc^eiben.

2)ie erfte bauert üon ber Slulrufung ber foäiaIiftifd;en Stepubli!

unb ber ©rflärung ber 3SoI!lbeauftragten, ha^ e§ bereu 3(ufgabe

fei, ba§ ©rfurter ^^rogramm ju oerroirflid^en, h\§> jum d)läx^ 1919.

Tlan fann fie a[§ bie ^eriobe ber S^iattofigfeit, mit bemjelben dhä)t

aber aud; aU bie ^^eriobe ber 93efonnenl;eit unb aJiä^igung bejeid^nen.

Sann fe^te unter bem ©influffe bei Unterftaatiofefretärg im Sieid^g:

mirtfdjaftlminifterium o. a)iöUenborff unb feine! äRinifterio SBiffeH

eine ^eriobe ber 2lftit)ität ein, bie aber bereit! im ©ommer 1919,

nad;bem bie beiben if)re Soften oerlaffen Ratten, abftang. ^[;rc

' ^öevotbnungen üOet bie '.Hcgclmtg ber (Sifentoittjrfiaft üom 1. Stprit 1920,

über bie 9iegeüing ber Seertoirtic^aft Dom 7. ^uU 1920, über bie Siegelung ber

£c|tüefeliäurett}irt)d^aft Dom 31. 3Jlai 1920.

2*
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ergebmffe ftnb aHerbmgS l^öd^ft bürftig. ©ine neue ftarfe Stnreguug

brad^ten bie 33orgänge nod; bem ^app=^utfd^. ^n ber bur(^ fie

eingeleiteten ^eriobe, in ber bie grage ber Soäialifterung gonj jum

©egenftanb be§ politifc^en SD^ad^tfampfe^ geworben ift, befinben wir

nn§ augenblicflid^.

^läne unb ©ebanfen Inffen üier '7ii($tungen erfennen, roobei

[^ üon ben ^erfuc^en abfege, lebiglid) etroa§ ju tun, ma^ loie

©ogialifierung ausfielet, aber niemanbem mefie tut.

S5ie erfte SKc^tung, bie namenttid^ in ber ©osialifierungl^

lommiffion SSertretung gefunben f)at, [teilt \iä), roie el in bereu

33eri(^t Ijei^t, ent[d;[offen auf ben Soben be^ fosialiftifdjeu ^rinjipe,

2lugfd)altung beg ^viüateigentumg an ben ^^robuftions^mitteln unb

3lu0nu^ung burd^ bie „@e|ellfd)aft". Ob biefcr SBoben als»

balb ober erft na(3^ 6infd)a(tung eineS 3wnf(^enftabium§ erreid(jt

werben fott, ift ein bäu^Iidjer Streit. Xk Unjulänglidjteit unb

Ungerec^tigfeit ber gegeniuärtigen 9Sirttd)aft^orbnung unb ha^

23erlangen ber 2trbeiter[d^aft nad; 3>ernnrflidjung ber fosialiftifd^en

©ebanfen finb für biefe Siidjtung cntfdjeibenb.

2)ie stoeite ^Kic^tung, bie fid) pianmirtfdjaftlid; nennt — plan-

roirtf(^aftüd; im Öegenfa^e ju bem oermeintlic^ anardjifd)en, i^räfte

unb 3toff uergeubenben ©etriebe ber freien äi>irtfd)aft — , raill baS

^rioateigentum an ben ^srobuftioneimittefn nid)t antaftcn, aber ucr^

mittelft einer ba§ 9BirtidjaftcIeben burd),^iebenbeu Organifation eine

planmäf?ige l'eitung ermögUd)en. S^ie Präger be!§ 2Birtfd;aft!Slebenf\

Unternel;mcr)d)aft, Strbeiterfdiaft, .'oanbet unb 3>erbraud), [offen nad)

il^rer BiiSßpi-'igfßit 5" '^ß» einjelneu Fachgruppen ju 3.>erbänben

äufammengefdjf offen werben, um im 3Bege ber „©elbftüermaftung",

nidjt ber 3lutonomie, unter oberfter 5fuffidjt unb Seitung be§ Staatee

bie roirtfd)aftlid;en 3(ufgaben ju löfen. ©o foff eine 9Birtfd)aft

t)öf)erer Orbnung gefd;a[fen werben. äÖa§ aber bem 'iDJaryi^mue

©rfotg unb gfei(^§eitig 9ted^tfertigung ber $8ergefeafd)aftung ift,

nämlid^ bie 93iöglid^feit einer swedmäfeigen Seitung ber 9Sirtfd)aft,

ba§ ift ber pfanwirtfd^aftlid^eu ^)iid;tuug bag unmittelbare 3ifl/ '^(^^

[ie mit bem priuaten Unternebmer fidjerer 5u crreidjeu gfaubt als

unter feiner 3fu!§fd)aftung.

Sie planwirtfdjaffliege Üiid^tung tritt nod; uon einer an^-

gefprod^en tbeoretifdjen Sluffaffung au^ an bie 2Birtfd)aft beran.

©ie wäf)tt ibren Stanbpunft nid;t nad; ben ©ingen, fonbern will

bie Singe ibrem ©tanbpunfte anpaffen, aber fie nähert fid; bod^

fd^on bem 5Berfud6, fid^ nid;t oon einem Sogma bet)errfd)en ju fäffen.
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Sie ficijt bie grage aud; nid^t unter bem ©efi(^t§punft ber Stimmung

ober be§ 2)iad)tröiIIen^ ber 2lrbeiter[(^nft, fonbern ber ^^örberung ber

mxt\ä)a\t.

^n^ t§> nid;t barauf anfommen bnrf, bogmatifd;e @[auben§=

JQ^e ober uorgefa^te ^tieorien ju oerroirflid^en , bajä el fid; auc^

nid^t um eine 2lrbeiterfrage t;anbelt, fonbern ha^ bie 'Jrnge Iebig=

(id) ift: 2Bel(^er SBeg ift nad^ Sage ber 33eröältni[fe gegeben, um
unfere SÖirtfc^aft mieber erftnr!en p (äffen '?, ba§ ift ber ©tanbpunft

einer brüten 9tid;tung, bie id;, raeit fie non oorntjerein nac^ feiner

^idjtung feftgelegt ift, bie rein TOirtfd;aft^poIitifd;e nennen rotll.

^(;ren 2lugbrud' finbet fie in bem ©utad^ten be^ erften ^Berftänbi^

gunggau^fd;uffe§ beä 9?eid^§roirtfd^aft0rQte^, ba^ ben geiftigen Stempel

oon Dr. ©iberberg, §ugo Stinne^ unb ^^i)g(er trägt. Wü Sosiali=

fierung in bem eingangs erörterten Sinne i)at biefe 9tid;tung an

fid; nid;tg meljr ju fd)affen. ^n i()rer burd^ bie 'lserl;ältniffe ge=

gebenen 3tnfnüpfung an bie eigentlid^en Sosialifierung^beftrebungen

begeid^net fie aber ben 2Beg, auf bem bie ©ebanfen mieber in bie

3BeIt ber 3:;atfad^en einmünben fönnen. ?vreilid; flingt biefe^ ©ut?

ad)ten nod^ an planroirtfc^aftUd^e ^been an. 3» ^^)^ enttjüften bie

grofeen gülirer be^ 3£sirt|d;aft§leben§ bie ^enbengen, na^ benen fie

felbft i§re Unternehmungen entroid'eln unb ju immer größeren ©e=

bitben ausbauen. 2)ie ^(anmirtfdjaft aber mürbe ganj gegen if)re

eigentliche 3(bfi^t hoä) !raft be^ Sd^roergeroid;te§ ber ^inge bem

3)iac^tftreben biefer großen gü{)rer eben infolge ber „Setbft=

oerroaltung" g(eid;fall§ ben 33oben bereitet E)aben. ©^ finb sroei

ganj {)eterogene "ilenbenjen, bie ftd^ merfmürbigerroeife im ©rgebniä

berüt)ren.

^Jieben biefen brei^ouptrid)tungen, ber entf(Rieben foäialiftifd^en,

öer planmirtfd)aftli(^en unb ber allein nad^ 3'^6<-'fwä^igfeit0rüdfid^ten

orientierten rein rairtfc^aft^poIitifd;en, beftel)t beutUd; erfennbar nod^

eine inerte Sflic^tung. 2)a§ ift bie Ijöc^ft primitioe 3(uffaffung ber

rabifalen 2lrbeiterfd)aft, bie gan^ naturgemäß ber fynbifaliftifd^;

probuftiügenoffenfdjaftÜc^en 9iid)tung guneigt. 2)enn maä nü^t eä

bem 2lrbeiter, raenn in bem fogialifierten 33etriebe, fei e^ and) nur

al§ a^errec^nung^mobug, bod; bie Soljnorbeit beftetjen bleibt, menn

t|m ftatt beä 3lr6eitgeber§ „j^apitol" ein 2trbeitgeber in ©eftalt irgenb*

einer „gemeinroirtfd;aftlid;en" Organifation gegenübertritt, in beren

^Betriebe er fd;ließlid^ nid^t me{;r 9ied^te t)at, aB bie neue ©efe^gebung

überalt einräumt, mögen aud^ eine Slnja^l ©enoffen in ber Centrale

fi^en, roo fie bod^ nur bie 2lrbeiterintereffen oerraten? 9.ßa0 nü|t
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e^ bem 5(r6eiter, menn ber 9)cef)nüert uid;t mel)r in ber ^anb ht$

^apitoliften neue^ Kapital Ijecft, fonberii fid; in bem fomplisierten

9?äberroerf einer gemeinrotrtfc^aftlic^en Crganifation iierflüd)tigt ?

2Ba^ nü|t e§ il^m, roenn it)m ftatt ber oer^eifeenen ©rlöfung von

ber 3(r(iett!gqual ber ©a^ entgegenget)alten roirb, baß bie 9?eIigion

beg ©osiali^mn^ bie 2lrbeit fei? ©r roill ber igerr fein unb il^m

foll ber betrieb gel;ören. SDiefer 9ti(^tung mn^ man fid; bewnfet

fein, wenn man ber Hoffnung rid)tig einfd^ä^en roitt, ha^ eine

©oäialifiernng, bie, roie ber S^orfdilag ber SosialifierungSEommiffion,

biefen lueitgefpannten ^bealen nid^t entfprid)t, bie freubige 9}Jit;

arbeit ber 9{rbeiterfd)aft bauernb [id^ern mürbe.

Qn ber 3(rena ber Cffentli(^feit ringen jurseit bie entfd;ieben

fosiaIiftifd;e unb bie rein mirtfd;aft^poIiti|dje 9}id)tnng. '3^ic plan;

rairtfd)aftHdje fdjeint, tro^bem fic in Dieben unb 3lrtife(n nod; lebt,

menigften^ jurjeit erlebigt ju fein. S)ie fynbifaüftifdj = probuftiu--

genoffenfd^aftiidje aber märtet i^re 3ßit ah, um bie in jebem j^-alle

gu ermartenbe 6nttäufd;ung ber 2lrbeiterfd)aft fräftig au2i=

junu^en.

1. Sa^ ber Sojialiömu^ fidj am 0. 9ioüember 1018 uor "^^m-o^

bleme gefteüt fal), auf bie er nad^ feiner -Isergangenl^eit gar nid^t

üorbereitet fein fonnte, ift oft genug bargelegt morbcn. G'iS nutzte

aber menigften« 'ikreitfdjaft jum .s>anbc(n gezeigt merbcn. äi^r muffen

nod) beute ben fed^e ^^olf^^beauftragten für bie 3(rt bauten, in ber

fie it)re §flnblung^bereitfd)aft betätigten. Sie traten einftroeilen auf

ber Stelle unb festen nur eine ©osialifierung^fommiffion ein, bie fid;

in erfter Sinie mit ber A^^age einer SosiaÜfierung be§ i^ot)Ienberg=

ham§: befd;äftigen foüte. Qu ben SSerorbnungen uom 18. ^«nuar

unb 8. gebruar 1019, bie bie S3efteIIung uon 9{eid)§beüoIImäd)tigteu

für ben ^^ergbau 5ur ^-Vorbereitung ber ©o§iaüfierung uub ^Mlbung

üon 9lrbeit§fammcrn uorfa^en, beseidinetcu fie a(^^ Sosialifierung

eine umfaffeube 33eeinf(uffung bei ä3ergbaue§ burd; ba§ 3teid) unb

geftlegung ber ikteiligung ber SBoIflgefamttjeit an feinen ©rträgen.

S)eu rabifalen i?orfd)(ag ber SosiaUfierungi^fommiffion, ber il)neu

am 8. gebruar befannt gercefen fein muf?, liefjen fie un bead) tct

unter ben S^ifd^ fallen tro^ ber bei ber Einberufung ber .Hommiffion

feierlidj abgegebenen ß-rtlärung, ha^ bie Sisorfd^läge, bie bereu

Beratungen ergäben, rafd) in bie "Zat umgefe^t merben foßten '.

^ ©ic'^e 33crl)anbluiigcn ber ©ojiaüiieningc-tommiffioit üOcr bni Äoljtcn»

bergtau im ^ai)xt 191S/19. ^Berlin, bei ßngctmouii, S. VII.
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^n feinen erläuterungen jnm Erfurter ^^rograntm fpottet

Äaut^hj über bie fingen Köpfe, bie glauben, eine neue 'Il>irtfd)üft5-

orbnung üusfinnen unb biefe benmnd^ft fein füuberlidj au!ofüf)ren

äu fönnen. (SoIcI;e fingen Äöpfe ^nben fid; nun freilid; feit bem

9. Dionember 1918 maffenljaft eingefteHt. 3Jiit großer Gntfd;ieben'

^eit übernal)m aud; bie 6o5ialifierung^fommiffion biefe SioHe. 2)er

üorläufige ^erid;t über bie %vaQ,z ber oojialifiernng be» Äoljlen^

bergbaueg, ben fte unter bem 15. gebruar 1919 erftattete-, blieb

aber faft Vi 2 ^o§re lang ein blo^e^ SiteraturerjeugniS. 2II§ im

2)iai 1920 bie ©o§ialifierung!ofommiffion au^ Slnla^ ber naä) bem

^app = ^$utfd) äroifc^en JKegierung unb ©emerffdiaften getroffene

93ereinbarung roieber einberufen roorben mar, legte ein S^eil ber

^^ommiffion ben erften ^lan roieber nor. 33ebeutung i)at er olfo

erft für bie britte ^eriobe erlangt; auf il)n roirb bann gurüd^

äufommen fein.

2. ©^ maren bie fd;roeren @rfd;ütterungen, bie ber SJiärj 1919

brachte, bie jum ^anbeln brängten unb baburc^ ben einzigen ^er=

fönlid^feiten ber 9teid;§regierung, bie in ber allgemeinen ^been=

lofigfeit Qbeen gu t;aben glaubten, von SOiöIIenborff unb Sßiffell,

für einige Seit freie 33a§n nerfc^afften. 2)er über ^iu^lanb

importierte 9tätegebanfe ftanb bamall no(^ im 5ßorbergrunb. ^n
ber 2(u:cgeftaltung, bie ber ©ebanfe namentlich burd^ bie 2}?el)rl)eit^=

fosiaüften ßoljen unb iialiäfi erljalten I;atte, foltte ha§> Siätefpftem

einmal in einem oon bem Steidi^roirtfc^aftgrat gefrönten 2lufbau

üon itommern ber Strbeit oerroirflid;t werben, ©leidjjeitig foKtcn

aber bie einzelnen ©eroerbe, jebe^ gunäc^ft in ber ©emeinbe, §u

^robuftiouiogemeinfd^aften unter ber Seitung uon ^robuftion^räten,

beftel;enb aug äsertretern aller in ben ©eroerben tätigen 5iategorien

(aud) ber Unterneljmer), oereinigt, bie ^u-obuftion^gemeinfdjaften ber

©emeinben roieber gu ^robuftion^gemeinfdjaften ber 5lreife §u=

fammengefa^t roerben ufro., hiä f^lie^Iii^ für jebe^ ©eroerbe bie

9'ieid)^probuftion§gemeinfd;aft baftetien roürbe. ®urc^ biefe unge=

i^eueren Stürme uon 'Babzi follte ba§ erreid)t roerben, roa^ 5lali^5fi in

' SBteber abgcbrucft al^ ''Jln()ang be§ Setic^tS über bie ^rage ber ©oäia=

üfierung be§ i?of)[cnbcrgbauö öom 31. ^uli 1920, a3erün, Sjerlag ßngetmaun,

iiac^ bem f)ier <5ttiert lotrb. ^n bemfelben SDertag finb je^t eric^icneit ä>er=

f)anb[ungen ber @.=,ß. über ben i^oblenbergbau im ^üt)xi 1918/19, ber aEcr»

bing§ nur Sac^öerftänbtgentiernetjmungen, nic^t bie SeratungSprotofoEe cnt=

t)ält, aber fet)r tntereijante§ 5JiatertaL ferner Sjerfjanbtungen ber ©.=ß. über

ben ßo^tenbergbau im ^a^re 1920, 2 5Bbe. auä) mit ben iBcratung§protofoIIen.
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bem auf bem gleiten ^iötcfongrcfe erftattcten 9^eferat „©Oätalificrung"

nannte, näntlid^ ©ntroicflung unb ©teigeruncj ber ^^robuüioität bt0

äur ^öd;ften Seiftung. 3)em erften ^eil bie[e§ 9^äteprogramm§ ift

in 2lrt. 165 ber sBerfaffung Unterfunft gemährt lüorben. 35te dit-

gierung U\a^ aber nid^t bie genügenbe 3d)iüinbelfrei^eit, um bem

au^fc^TOeifenben, ben Stempel ber gemalttätigften 2::i)eorie tragenben

©ebonfen über hzn ^^robuftionSaufbau ju folgen, "gier traten nun

SBiffeH unb 9JiöIIenborff mit iljren non Äali^fi auf bem 9iätefongrefe

jiemÜd; fd^arf abgefertigten ©ebanfen auf ben ^(an.

^ie gefe^Iidje ©runblage bilbete ba^ Soäialifierung0gefe| oom

3. 9}iärä 1919, baso jebod; nur ein red;t allgemein gci)a(teneiS ^^Nro=

gramm entt)ielt. ©!§ ift im roefentlidien in bie rKeid^iSuerfaffung

aufgenommen morben, loo c§ mit anberen, nljulid; ungemeinen ^e-

ftimmungen unter ber Überfd;rift „Örunbredjte unb ©runbpflid^teu

ber 2)eutfc^en" ba§.^Jieid)^gefe^blatt ^u füllen tjilft (3Irt. 153). 3ur

©rlebigung ber in bem 2osialifierung!§gefet3 entl;altenen B^f^g^ f^"^

brei ©efe^e ergangen : ha^ Mol)lenn)irtfd)aft^gefe^ oom 23. dMi^ 1919,

bog 5ialimirtfd^af»gefe^ uom 24. Stpril 1919 unb ba» ©efe^ jur

©osialifierung ber (S-leftriäitätömirtfd^aft nom 31. 5)e5ember 1919.

Se^tere^ gel)ört auf ein befonbere^ 33latt unb mirb nad;l;er furj

befprod}en werben. 5)a!o i^aIitoirtfd)aft!§geie^ ift meljr sufäüig baburd;

juftanbe gekommen, bofe bie ^nbuftrie an hü§> 9feid)^fabinett mit

bem 2lntrage auf loeitere ''^rei!Serl)öl;ung l)crantrat unb biefeö auf

3(nregung uon ©rjberger bem 3lntrage nur gleid;5eitig mit einer

„Sosialifierung" glaubte enlfpred)en ju tonnen. 5lol)lenmirtfd)aftg=

gefe^ unb 5laliroirtid;aft!cgefet5 befd;ränfen fid; nur auf wenige grunb=

fällige 33emerfungen, ha§ 8d;n)ergeiüid;t ber Sfiegelung liegt in ben

3lu^fül;runggbcftimmungen ^ 2)iefe finb jroar erft nad; bem 2lu5=

fc^eiben uon 'ii^iffett unb 9Jiöllenborff publiziert roorben, jebod; unter

itirer Leitung fertiggeftellt unb finb bemnad) aliS i^ertörperung il)rer

planroirtfd)aftlid)en 3^een an^ufel^en.

Siefe :3bcen tragen ben tijpifdjen 6t)araEter ber nad)reoolutionären

3eit. Sn foldjen ßeiten fd^eint ba^ ©eroefene erlebigt. SJian glaubt

auf einem bloßen ^rümmerfelb ju flehen. S)er ^ntetleft Ijat freie

^^at;n, um unbel)inbert burd; ©emefene^ unb ^i^orl)anbene§ ben

Slufbau ber neuen äBirtfdjaft fonftruieren ju tonnen. So fagt anö)

bie oom 3?eid)^tt)irtf(^aftgminifterium bem 9leid^gfabinett oorgelegte

^ ^oi)k: SSerorbnung üDin 18. 3suli 1919; üali: äJcrorbnung Dom

21. ^atuguft 1919.
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2)cnfi'^rift ^
: „Söir ftef)en üor ber ^atfad;e, bafe unfere gange 2öirt;

f^aft sufammengebroc^en tft. ^ebe 3lu^fid;t fe^It, gu ben ^uftänben

ber ^ßit uor 1914 äurüdäuifel^ren. ©lo ijanbelt ftc^ nic^t nur um
eine SBieberbelebung, fonbern um einen völligen 2Bieberaufbau ber

äßirtf^aft." „2)er überlieferte ©osialigmu^ ift baju nid^t fäf)ig."

„@r franft au ibeeffer atrmut^." „Tlan mu^ fid) mit beiben güBen

feft auf ben 33oben ber ©emeinroirtfc^aft [teilen. Sarunter ift ju

üerfte^en bie gugunften ber $ßotf^gemein[rf;aft planmäßig betriebene

unb gefeUfd;aftlic^ fontroUierte ä>oIBmirtid)aft." @§ ^anbelt fid;

„um bie 2)urc^bringung be^ 9Birtfd}aft^förper^ mit Verantwortung

gegenüber einem ber Vol!§rool)Ifai)rt bienenben 2Birt|d;aft§pIan.

T)ie[em ^^öed foll, abgefef)en üon befonberen fällen, ba^ für bie

iRol)len= unb ^aliroirtfc^aft bereite benu^te Ttittd ber gemeinroirt^

id;aftn(^en ©elbftüerroaltung unter 9tei^§auf[i(^t bienen."

S)iefe ©ä|e finb aud; beg^alb Don Qntereffe, roeil fie ben ©inn
flarguftellen fudben, in bem ba§ SBort „©emeinroirtfc^aft" gebraud)t

loirb. ^n biefem ©inne ift er oud) im SIrtifel 153 ber ^Reid^^uerfaffung,

ber ja nur a)löIIenborfffc^e ©ebanfen roibergibt, ju uerftel;en. 3mmer=
^in ift e§ nid^t leicht, ein beftimmte^ Silb gu gewinnen^. 9)Zan

muB bie STaten fpre d^en laffen. Jhtn geigt fid^ aber ha^ Über=

rafd^enbe, ba^ bie fogenannte gemeinmirtfc^aftlid^e Siegelung be^

^ofjlenbergbaue^ nidjt^ weiter ift aU ein fc^ematifd;er Slu^bau beg

in biefer ^nbuftrie ja ju grofeer ^ötje entraicfelten 5larteIIgebanfen§.

Slug ben üort)anbenen Kartellen werben 3roang^farteIIe gemad^t, bie

noc^ nid^t farteUierten Xeile in 3rt)ang»!arteIIe gefaxt. S)abei fommen
freilid^ neben ba^ rf)einifd;=raeftfälifd^e 3tiefengebilbe 3roergbilbungen,

bie über etroa eine §albe SJiiHion 2;onnen Qa(;re^förberung verfügen,

3u fte^en. 2)ie gefamten (Singeüartelle merben in bem 9teid;§fot;Ien=

oerbanb, haä ift ba^ fd;on lange erftrebte allgemeine beutfd;e £o^(en=

fi;nbifat, gufammengefaBt unb, roie eg felbftnerftänblic^ ift, biefe

^artetlorganifation in hk 2lllgemeinmirtfc^aft eingegliebert. Senn
bal'raar ftetg flar, ha^ bie B^fammenfaffung be§ gefamten beutfd^en

^ Slbgebrucft: «ßritifc^eg aur ^piantinrtjdjaft, f)erau§gegeben toom .^anfabunb.

»erCtn, 6arl ©i^malfelbt.

2 ©emetnt tft augcnic^einlic§ nicbt: eine nur gebadete 5(rmut, fonbern eine

"Jtrmut an ©ebanfen.

' einen faft erfc^ütternb »uirfenben (StnbücE in bie bama('3 im 'Sieiä)^--

roirtfc^aft§miniftettum fjerrfc^enben rechtlichen unb Jüirtfd^aftlirfien aJorfteHungen

gibt ba-j Suc^ be§ iuriftifdjen SRitarbeiter^ ü. gTiotlenborffg, 9ieier, ®a§
®03ialtfierung§gefe^ tiom 23. Ttäxi 1919, OJuttcntogf^e Sammlung 2)eutfc^er

Oicid^ägefe^e.
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^ofilenbergbaueg in einen 93erbanb ben ©taat mit 9Jaturnotroenbig^

feit groingen würbe, \iä) einen ma^gebenben Sinflu§ ju fiebern. Qe^U

erfolgte nun freilid) bie ©ingüeberung in ganj neuseitlidjen formen.

2)ie an ber ilo{)Ienroirt[rf)aft beteiligte „©eiellfd^aft" wirb bargefteÜt

burc^ ein ilol;IenparIainent, ben Sieidj^foblenrat, ber an§ Isertretern

aller an berilol;lenroirtfdjaft intereffierten ^Ireife, audj ber 'i>erbrouc^er

beftet)t. @r foK bic Äot;Ieniüirtfc^aft nad; „gemeinn)irtid)aftlid;en ©e=

fid;t^punften" leiten, luoäu felbftuerftänblid; ein fo grofeeso Öremium
üöUig aufserftanbe ift. ©eine i^auptbebeutung liegt lüoi)! in ber 33e=

ratung ber oberften ^nftans, be^ 9ieid)§n)irtfd;att!§niinifterx^ mit feinen

n)eitgel)enben 33efugniffen, 5U benen namentUd; ha§ dkd)t gel;ört, bie

üom 3fieid;^folj(enüerbanbe feftgefeüten i^o^Ienpreife Ijerabäufe^^en.

3Jlan t)at alfo ju unterfd)eiben: bie Crganifation, meld;e l)ier

anber^ mie bei ber ^ertilroirtfdjaft auä ben Unterncl)mungen felbft

gebilbet ift unb i()re Äkönung im ^)ieidjäfot;Ieniierbanb finbet, ber

im äßege ber „Selbftüermattung" feljr weitgcbenbe 33efugniffe, in§=

befonbere ha^ dUdjt ber ^4^rei»feftfe^ung ausübt, unb bie 'isertretung

ber 3lilgemeinl)eit, 9teid)^fot)(cnrat unb 9{eid)giinrtfd;aftcminifter ^

3tuf bie C^injelbeitcn be^ root)lt)urd)bad)tcn 'Jlufbaue!§ fann id)

l;ier nidjt eingeben. Sie verraten bie rege ajcitarbeit ber crfabrenen

©Vnbifat!§mäuner. 2)enn mcrfroürbig, obmoljl haä iloljlenmirtfdiaft»:

gefe^ in ber 9iationaIiierfammIung uon inbuftrieüer ©eite auf ha^

l^eftigfte befämpft roorben mar, in ber 5^ommiffion, bie bie 3lul=

füljrungiSbeftimmungen beriet, I)errfdjte trol^ burd;au§ paritätifc^er

^ufammenfe^ung bic fd^önfle Ginigfeit. Wian Ijatte eben binter ben

grof3en ai^orten nom 9iegierung^tifd)e wirflid; etroa^ uermutet. S^iU

jeigte fid;, baf5 eg gar nid;t fo fdjiimm gemeint mar. 2lngenet)mer

mag nod) bie 5laliinbuftrie übcrrafdjt geroefen, fein, aiS \{)x nun

aud; nad; bemfelben 8d)ema eine „gemeinmirtfdjaftlidje ^KcgeUtng"

bef(^ert mürbe. Sie bradjte itjr, abgefebcn uon einigen neujcitlidjen

SSerjierungen, nur bie fefte Crganifation, bie fie fd)on lange crftrebt

^atte. Qu ben greifen mar bie Kaliinbuftrie ja bereite feit beiu

^aligefe^ nid)t me^r frei.

2)ie gemeinmirtfd)aftlid;e Stegetung ber iiol;Ienmirtfd;aft ift 5u=

näc^ft, mie bie Kartelle e5 roaren, nidjtg roeiter al^ eine Drganifation

SmediS 2lnpaffung ber görberung an ben 33ebarf, Siegelung be» Slbfa^e^^

unter ä^ermeibung unnötiger Konfureitj, Siegelung ber (Sinfubr unb

1 eine anbcrc '"^tuffaffung be* 2(urbauc§ fietjc bei i)i. 3 i a ^), 2)a§ ©efefe über

bie Siegelung bet Äo^lenluirtfc^aft. Diann^eim, 3. äJcnitjeimcr, S. 1 ff-
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3lu^fu|r unb Siegelung öer greife, bi^ auf bie greife atteg S)inge,

an bte man je^t am raenigften ju benfen brandet. 2(u(^ bie greife

lagen frfjon vorder feft in ber §anb beg ©taatejo. 33e3eid)nenb ift,

baB nid;t einmal ber 9'ieid^-5fof)Ienfommi[far mit [einem großen

©tabe überflüffig geraorben ift. ilarteUe unb ilo^Ienfommiffar finb

©egenpole. Sie Kartelle finb S^inber ber 3bt, mit ber bie Über=

fültung be» 9)Zar!te§ auf ber ^nbuftrie laftet. 2)er £of)Ienfommiffar

ift ein Slinb ber 3Jot, mit ber bie Seere be;o 9}larfte§ bie 33erbraud^er

bebroljt. S)ie Kartettorgauifation fann ben ^ot;Ientommiffar nid^t

überflüffig marfjen, fonbern nur oon it)m jur (Sr(eid;terung feiner

2lrbeit benu^t merben.

33or bem Äriege, aB nod; ber beutfd;e 5lof)(enbergbau feine

2lufgaben fpielenb löfte, fid; nur uor Überprobuftion unb §n)ed=

lofem gegenfeitigen äßettberoerb gu fd;ü|en brandete unb eine jiel^

betüufete 3wÜ^tttmenarbeit ber Steoiere auf bem 2tu!§Ianb«omarft

raünfc^enioTOert mar, märe ein foIc^e§ ©ebäube, abgefet)en uon

ber t)öd)ft unäroedmäBigen Slrt ber ©inglieberung ber „©elbft=

üerroaltungi^organifation" in bie ©efamtroirtfd^aft, uielleic^t ein

großer äßurf geroefen. Slian ^at mit S^orfrieg^gebanfen für bie

^nbuftrie gebaut, mie fie uor bem 5^riege mar; eine riefige, xed)t

foftbare 9J?afd;ine, foftbar audj burc^ bie ä>ergeubung roertüoHer

3eit in enblofen ©i^ungen, bie im mefentlid;en leer läuft.

^n bem umfangreichen 33au fu(^en mir uergeben^, wo fic^ bie

„planmäßig betriebene, gefellfdjaftlid) fontrollierte 3]oIf!croirtfdjaft"

offenbaren foU. 2)er 2Birtf^aftgp(an für bie Roljk ift flar genug.

@r lautet: Äot;Ie graben unb raieber ^ot)Ie graben. 9äc^t ber

minbefte 3(nfa^ finbet fidj für eine ^^örberung ober aud; nur 2ins

regung ber ^^robuftion. ©ie Organifotion erfaj^t ja nur bie ilot)le,

bie auf ber görberfd^ale au§ bem 3d)ad;te fteigt. Sie ©räeugung

al^ fol^e bleibt gan§ unberül)rt. Man i)at früt)er oon ber Äar^

teEierung befürchtet, "oa^ fie bie lebenbigen Gräfte beso gortfc^rittg

lätimen fönnte, raeil fie ben fartellierten betrieben bie D^ientabilitöt

,

garantiere. 2:atfädj(idj famen biefe Gräfte nie jur 9{ut)e. 2(m Stage

na($ bem Kartellabfc^Iu^ begann bereite bie 2trbeit, um bie ^ofition

für bie ©rneuerung^oertjanblungen ju ftärfen. @t)er roäre biefe

©efa^r uon ber Ijeutigen Organifotion ju befürchten, roet( fie auf

bie Sauer beredinet ift unb mit S^'^i^S arbeitet. Sag ift ber einzige

ßinflu^, ben bie „gemeinrairtfd)aftlid;e ^Regelung" auf bie ^robuftion

üben fönnte.

Sag geilen beftimmter ^sorftellungen ober einer geftaltenben
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ilraft geigt fi(^ aud; bnrin, ba^ bie bod) im eigentUc^eu Sinne öffent=

lid^en S^tätn bienenbe Crganifation in itjrem raid^tigften Seil mit

ben 9)iitteln be§ ^riüatred;t§ anfgebaut ift. ©orool^I bie ben Untere

bau bilbenben ©ijnbifate wie fetbft ber 9ieid}äfo[;Ienüerbanb finb

©efeEfd^aften be§ priüaten 9?e(^te^. (B§ finb alfo j^ormen benu^t,

bie iJirem 2Befen naä) bem freiroiHigen 3«1«"imenf(^IuB für beftimmte

n)irtfd;nftlidje 3iyecfe bienen. lim ben 3mang§d;arafter ber Drganis

fation gu fidjern, mußten beSljalb auf bie priüatred;tlid;e Unterlage

einige öffentlid^-redjtlidfie gliden gefefct merbcn. äBir l)aben fo @c=

bilbe von eigentümlichem unflaren a)Zifdjd^arafter uor un§. 2lm

eigenartigften mirft bie§ bei bem 9{ei($^foI)Ieniierbanb, beffen Xätigs

feit eine rein beljörblid)e, überroad^enbc, anorbncnbe, fd)Iid)tenbe ift.

2tn biefer oerfeljiteften Steße ber ."^onftruftion I)aben bal)er aud^

bie 2i[nberung§üerfud)e eingefetU^ ^en ^Sinjelf^nbifaten liegt aller=

bing0 bie $8erfaufltätigfeit ob. 2(ber baburd^, ha\i fie au§fd;Iie§Iid^

alö 2lbfa^gemeinfd)aften organifiert finb, mürben }k fid) aud^ fnum

baju eignen, öffentlidje )v»inftionen ^u übernet)men. Xa§ ©d^n)er=

gemicf)t ber priuatred;t(id^en Äonftruftion ift ein ©rbenreft, an bem

bie Drganifation gu peiulid) ju tragen bot, um fid) in bie gemein-

roirtfd)aft(id)en ^oljen erl)eben gu fönncn.

S)ie 23aumeifter ber neuen 3i>irtfd;aft l^aben nid^t^ weiter ge-

mußt, alö 33aufteine 511 uermenben, bie bie freie Sßirtfdjaft für ganj

anbere S^edt gefd;affen Ijattc. Sie ^aben einen ^affabenbau ge^

f(^affen, Ijinter bem bie .Hräfte ber SlUrtfd^aft fid; mieber gänsüd;

felbft überlaffen finb.

^^ieüeidjt uod) gebanfenärmer ift bie gciiieinmirtfd^aftn($e 9*16=

gelung be^ Jlalibergbaue^. ^m Kalibergbau beftei)t befanntlid; ein

geroattigeg IliiBuerbättni^ 5roifd)en ber Seiftung^fäl)igfeit ber er=

fd^Ioffenen Sager unb ber 3lufnal;mefü()igfeit be!§ ältarftc^, ba!§ burd^

eine l)öd)ft unglüdUd;e Synbifot^politif uerfc^ulbet unb burd; eine

^üd)ft unglüdlidje gefelUid;e Siegelung (@efe^ über hm 2lbfa^ üon

Kalifaljen uom 25. 3)iai 1911) uod) gefteigert roorben mar. 3)ie

bi§t)erige Drganifation ber ^n^^ft^^i^/ »^i? ^»f einem 3uf"i"wen=

roirfen oon dlädj unb Synbifat beruljtc, fud^te fu^enb auf bem

Kaümono:poI S)eutfd)lanb5 ben brol^cnben 35erluft be^ inueftierten

Kopitals ju wermeiben. ^e^t mar biefeS 9)ionopoI nomentlidj burd^

' 6'i beftanb bie 'ülbfidjt, bem 9ieicl)§fo^Icnrat bie ^miftioi""" ^c^ 5){cicl)§-

fo()lenDerbanbcä 311 übertragen, luag nur bebeutet f)ätte, ein uugeciflucteä ^n»

[ttumeut burd) ein unbraudibatcs ju erfetjcn. ^t^t ift buvd) ben großen ^tu^fd^u^

bc§ 5Rcidjgfot)lenrQt§ eine SSetbinbung mit bem Sßerbanb '^ergeftcöt.
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ben 3SerIuft ber elfö^fer ^altlager gebrod^en. Q§ voax flor, ha^ ber

beutfd^c Kalibergbau auf bie SDauer nid^t iu ben alten 33a{)nen

roürbe bel;arren fönnen, unb t§> roäre eine banfbare 2lufgabe für

eine roeitfcfiauenbe SBirtfd^aftiopoIitiE gcroefen, bie neuen 9Bege §u

TOeifen. (Statt beffen begnügte man fid; mit einem 2tu§bou ber

alten Organifation oi)ne nennensroerten neuen 3ufa| unb fi^miebete

fo bie einer ganj neuen Sage gegenüberftel;enbe Qnbuftrie auf baS

alte oyftem feft.

Seseidinenb ift übrigeng, ba^ in ber Sörfent;auffe bei 2Sinter»

1919/20 Jlalimerte eine reifte dloüe fpielten, unb ba^ je^t bie ^aü-

inbuftrie, aU befänben mir m\§> nod) mitten in bem „anard^ifc^en

betriebe" ber freien 9Birtf(^aft, nad^ ber SSertcilung großer 2lul=

beuten vox einer fc^roeren 2lbfati!rife §u fteljen fd^eint. a3on „^tan;

wirtfd^aft" ift unter biefer „planroirtfdjaftlid^en" 9?ege(ung wenig

genug ju fpüren.

2öal bie ^lanroirtf djaftler , all fie anl 3BerE gingen, boten,

mar eine ©c^ale oline Kern. @l mar fein Sßunber, ha^ fid) uon

fo^ialiftifd^er ©eite balb eine ftarfe Dppofition melbete, bie ^lan=

roirtfc^aft all S^ereroigung bei Kapitalilmul begeid^net mürbe. (Sl

mar aud^ fein Söunber, ba§, all bie tyeiteren ^läne befannt mürben,

bie eifeninbuftrie fal), meld; ungeljeuer fomplisierter 3lufbau mit

Dber= unb Untergruppen, mit Isorftänben unb Seiräten, mit enb=

lofen Hemmungen i^r jugebadjt mar, al§ man fal;, ma^^ gefd^elien

foHte, um bie SBirtfdjaft, bie bill)er „wie ein Kruftentier nur burd)

eine äußere <Bä)ak sufammengetjalten lüurbe, je^t burd; ein neuel

planmirtfi^aftlidjel Knodjengerüft in bie Kategorie ber Sßirbeltierc

§u Ijeben", ba mar bal 9}iinifterium 2BiffelI nid)t mel;r ju Ijalten.

^n ber ^at glichen bie befannt geraorbenen ^läne mel)r bem ^$ro=

jeft einer troftlofen Hemmung ber SBirtfd^aft unb einer unprobuftioen

Slrbeitllofenfürforge für ^erbanblangeftetlte all einem SBieber;

aufbauprogramm.

2Ber nur einen geraiffen Überblid über unfer fo ungelieuer oiel=

geftaltigel 3Birt[c^afHieben Ijat, fonnte \a oon üornl)eretn nid^t

groeifeln, ha^ eine fojufagen aul freier §anb gef(^affene planroirt-

fd^aftli(^e Organifotion nur brei ©d;idfale t)aben fönnte: lebiglidb

bie Oberflädje he§ 9Birtfd^aftllebenl gu erfaffen ober in ber oer=

groeifelten Komplijiertljeit ber ^läne fid^ rettungllol gu oerftrtdeu

imb eine 2}Zafd;inerie ju fdjaffen, bie i^re gefamte Kraft in inneren

9?eibungen oerbraud^t, ober fd^lie^lid; bal SBirtfd^aftlleben ge-

roaltfam in eine ©i^ablone ju preffen, in ber nur nod) ein be-
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fc^ränfter Xäi ejriftieren fönnte, jofillofe lebenbtge Gräfte aber er=

[tiefen müßten.

$Die 9i(]^;fo^9ei" i^on SBiffell unb ü. aJcößenborff fd;einen bie

%ü)kx ber ^onftruftion toot;( empfunben ju (;aben. ^tjre jum Xeil

red^t etnfd^neibenben ^Ünberunglüerfud^e glitten aber an ber 3tu^en=

feite ab.

2)amit ift bie ^^lanroirtfd^aft yorberEianb für unjo erlebigt.

3)a§ ©efe^, betreffenb bie ooäialifierung ber ©leftrijitätiSroirtfd^oft,

uom 31. ©esentber 1919, geljört nicfjt ^u hm plamüirtfd^aftlid;en

9Jiai3nat)men. ©0 ift im 9ieidj!§fd}a^niinifterium auilgearbeitet unb

lief im ©nttourf auf ein einfad^e^ 9{eid)lmonopol l)inau§, roie e^

fd^on üor bem Kriege ein Siebling^projeft 53etl)mann=^oUroeg^ ge=

löcfen mar. Qx I)offte in ber (Sleftrisitdt für haä ditiä) ju finben,

Tual bie @ifenbaf)nen für ^sreuf3en lüaren. Xa§i 9teid;§monopoI

foflte ba^ nad) bem zeitigen ©tanbc ber ^Tedjnif fid^ ergebenbe l^htai

ber Slrafterjeugung unb 'l^ertei(ung perroirflidjen Ijelfen unb fo nid^t

nur ©innatimcn bringen, fonbern ein äi>irtfdjaftginftrnment non be=

fonberer Sebeutung werben. S)er ©nttuurf beio ©osialifierungl*

gefe^eS (jättc ebcnfogut non Setl)mann-§oUroeg geseie^net werben

tonnen, ^-reilid) mürbe ein früljerer Sdja^fetretär niol)l fd)roerlid^

einfad) eine t)albe äliilliarbe für ben (Srroerb non ß-leftrisität^merfen

burd^ ba§ 9ieid) jnr 'iserfügung geftellt ^ahzn, mie ha^ je^t ber

^Jieidjgfinansminifter @rjberger tun rooüte. 3)a§ ift aber nod^ fein

©osiali^mu». Qn ber Segrünbnng mürben bie fd;on uor bem Jiriege

bi^ jum Überbruf3 mieberljoltcn 3>orteiIe ber (SIeftri,iität^roirtfd;aft

in einer §anb in ben '^sorbcrgrunb gefdjoben, aber bod) bie i^offnung

burd)b(ic!en gelaffen, in abfebbarer 3^it ju einer immer reidjHd)er

fUefeenben CSinnabmeguetlc ;^u gelangen. 211^ ba§ ('»iefe^ ben :')ieid;!§tag

üerlief3, fal) e» ganj anber» auc. Sd)on ben '^etljmannjdjen "iplänen

trat eine i'Kiditung entgegen, bie bamalio in metireren grof5cn 33unbe§!

ftaaten, u. a. and) in ^^reufeen, in ftiller, bei bem ^-ebfen gefe^Iid^er

§anbbaben mit großen Sd;roierigfeiten uerbunbener 3lrbeit uerfolgt

rourbe, nömliclj unter 9Iu§fd)a(tung aller fij^falifdjen 9iürffid;tin, an

(Stelle ber bisherigen 3ei'fpiitterung äroedmäf3ig abgegrenzte grof3e

(5leftriäitätgüerfürgung?gebiete ju fd)affen unb \)kx bie ©leftrijität^;

uerforgung nidjt prinater 2(u§beutnng ju überlaffen, fonbern, mie

cS in einem ©riafj ber beteiligten 9)Jinifter nom 13. ^uli 1912

(^anbeiSminifterialblatt S. 405) l)ief3: bie (Srseugung unb iser-

teilung ber e[ettrifd)en ©nergie uon gröBeren öffentlid>-rec^tlid;en

SSerbönben ober «on 'Bereinigungen, bie nad) gemeinmirtfd^aftUdöcu
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®t\iä)t§Tß\xntkn geleitet Tuevben, in bie ^anb nehmen 511 loffen.

SDiefe ^enbenj nimmt nun has> ©efe^ auf, freiließ mit bem Unter-

fcf;iebe, ha^ bem 3veid) je^t eine füljrenbe dloüe jugebadf^t ift, gegen

bie man fid^ frü{)er, nid^t nur in ^reujsen, a\i§ beftimmten ©rünben

lel;r entfd;ieben gefträubt t)atte. Übrigen'o fiel)t aud; bie[e5 ©efe^

bie 9}?ög(ic^feit üor, bofe ha§ 9?eid^ feine 33efugniffe ben 33unbe§=

ftaaten übertragen fann, ma^S uorau^ofic^tlic^ 5U einer 2)?ainlinie für

bie ©lefrigität füljren mürbe, fodte bai§ ©efe^ jemal'3 jur 3lu'§füf)rung

fommen. 5)iatürlid) foU nad) einem beftimmten grof3 angelegten ^lan

Derfal)ren raerben, beffen 2(ufftcttung nidjt ber praf'tifdjen @rfat)rung,

fonbern einem bi'o gum 1. 3tpril 1921 uorjulegenben ©efet^ über=

tragen ift. 2i>ie biefer ^lan au^fet)en mirb, ift abjuroarten. 2)a§

©efe^ ift feit einem ^aljxe in £raft, fomeit mir befannt, t)at e§

bi^^er nur baju gefül)rt, ba^ man burc^ geeignete Xran^aftionen

mögli^ft uiel beftetjenbe Unterneljmungen feiner ®pt;äre entzogen l)at

unb ha'^ infolge ber gerabeju unerl;örten Seftimmungen über bie

im ^alle ber Enteignung ju gen)äl;renbe 6ntf(^äbtgung ber Slu^baü

uon 2Berfen gelitten Ijat.

©^ ift überftüffig barüber ju ftreiten, ob haä ©efe§ bie 33e=

jeii^nung al§ Sosialifierungggefe^ nerbient. ®a§ in bem natürlich

oorgefe()enen S3eirat auc^ 2lrbeiter fi^en, ift ni(^t fopaliftifc^, fonbern

entmeber smedmäjsig ober unsmedmä^ig. @0 oerförpert 'alte @e=

banfen, bie man ftaatl^ unb fommunalfogialiftift^ nennen mag, bie

aber burd^aug auf praftifdjen ©rroägungen beruljen. ©ine ©enug^

tuung barüber, ha^ biefe ©ebanfen nun bod; menigften^ ben 3Beg

in ba§ 9ieid^§gefe^blatt gefunben l)aben, wirb faum auffommen,

benn ber 33oben, auf bem fie £)ütten frud^tbringenb aufgeben fönnen,

loirb immer grünblic^er fterilifiert. 3öir fdjeinen ber 3^it entgegen;

äuge^en, in ber ba§ ^rioatfapital auc^ ba, roo e§ bereite im Segriff

mar, bie gü^rung abzugeben unb fic^ mit einer 9J?itarbeit gu be=

gnügen, bod) notgebrungen loieber bie früljere 9iotte roirb über=

nel)men muffen, unb mir raoüen nur l)offen, ha^ eg menigftenl ba§

beutfd)e i^apital bleibt.

3. Samit fommen mir auso ber ^eriobe ber 2lftiüität, auf bereu

(Srgebniffe niemanb ftolj fein mirb, burd^ eine ^^eriobe kleiner im

.^eime fteden gebliebener 33erfuc^e unb gerabe in ben fül;renben

fojialiftif^en Greifen redjt geringer Steigung ju neuen ^aten, rceiter

burc^ bie fd^raeren ©rfc^ütterungen beä Tiäx^ 1920 l)inburd^ Su ber

britten ^eriobe he§ ilampfe^ um bie lööfung ober 33efeitigung

beg ^roblemg.
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a) Unter bem 31. ^uli 1920 crftattetc bie toieber einberufene unb

bur($ 3wS^ß^wi^S «^"^^ Slnjat)! nid^t auf joäialiftifd^em 33oben fte^enber

^erjönlidjfeiten ertjängte (5o§talifierunc5§fommiifion (S.j5^.)^ ^(^^

oerlangte ©utadjten über bie grage ber (Sosialifierung beS 5^oI)Icn=

bergbaue^. 2)n^ unter bem 15. gebruar 1919 non ber bamnUgen

9)Je{)rtjeit erftattete Sßotuni lüurbe jetU uon ber ^älfte ber 93iit=

glieber ber üerftärften iloinmiffion aufgenommen. Q§ intereffiert

l)ier in erfter Sinie unb roirb in ^lürsc am beften mit ben eigenen

SBorten be5 33erid;te roiebergegebeu: „©•§ foll ber gefamtc beutfd^e

^oljlenbergbau einfd^UeBIic^ ber uon ben Sanbern betriebenen äöerfe

^^ugunften ber beutfc^en Äoljlengemeinfd^aft (eine Äürper|d;nft be§

^ öffentlid;en 9Jed;te§, a[§> 3:räger ber gefamten Roljlenroirtidjaft) gegen

©ntfdjäbigung enteignet merben. S)er @e[d)äft^bereid^ ber i^ol)len=

gemeinfdjaft mirb ben ätbbau ber 5^ol;Ien unb beren SBeiteruer^^

arbeitung, ein]d;Iie§(id^ ber '^erfofung, alfo and; bie ©eroinnung

ber 2luÄgang^probufte für bie c^emijd;e ^^nbuftrie, umfaffen. S)ie

Oberleitung ber ilot)Iengemein[d)aft liegt beim 9ieid)^fot)(enrat, ber

au§ SSertretern ber 23etrieb5(eitungen, ber ^IngefteOten unb 2lrbeiter,

ber ^erbraudjer unb ber (nid)t unmittelbar beteiligten) 3lIIgemein()eit

jufammengeietJt ift. Sie @eid)äft)§füt)rung liegt in ben Rauben be§

üom 9ieid)^fot)Ienrat befteßten ©ireftoriumS. 2)ie[em ift mögUd)ft

freie ^nitiatiue ju laffen. SurcE) bie 2tu5fd;a(tung priuatcr 23efi^=

intereffen mirb roeiteftgebenbe ^reit^eit für bie 5)urd;fe^ung gemein^

roirtfdiaftlic^er Örunbfä^e erhielt. Sie 23eftimmung ber ilo^Ienpreife

unterliegt ber Xarifl;ot)eit be--? 9ieid;e^, in beffen 33ubget aud^ bie

Überfdjüffe ber ÄoIjIenn)irtfd)aft nadj Slbfc^reibungen unb dlüd-

ftettungen eingefetU werben, (^m übrigen [)at bie Äo^Iengemeinfd^aft

eine felbftänbige g-inauäiüirtfdjaft.) 3tufeer ber ^robuftion mirb ber

^ot)[entjanbeI uon ber gemeinroirt[d;aft(id)en Siegelung erfafit. gür

ben 3lufeent)anbel werben, roenn nötig, felbftänbige Stellen gefd;affen."

Sie (Sntfdjäbigung ber enteigneten 33ergroerf!öeigentümer foH in

nierprojentigen Obligationen ber iloljlengemeinfdjaft erfolgen. Sas

bebeutet im ©runbc nid)t5 anberesg, al^ baf5 ba§ 5lapital oon ben

bi^l;erigen Eigentümern gegen 03en)äl)rung eineg feften ßi^^H^fe^^

jur SSerfügung ju fteHen ift-.

' 5)Jci-flüürbigcc»ücifc hjurbc and) bic^mol unebcr fein S^ergbnutteibcnbcr

hix ßoinmiffion jugi-teilt. 3nuer()Qlb bct itoinmijfion reutbe bie „Sacl)tunbc"

nur burd) ben ö)clücrfld}aftöietrctar .^luö unb bcu Steiget SBevner repräfentici-t.

2 ©egeuübev ber uncrljörten ':)tou(i)aiance, mit ber bie @ntid)äbigung§tragc

in bem föleftriäitätägefel} betjanbclt Joirb, berutjrt bie Sorgfalt, mit ber bie

S.'Ä. biefe i?rage befjanbcU (©. 42), befoubcrö ipotjttuenb.
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5Dic 2i|n(id^feit mit bcr ©truftitr ber 9?eid^§6nnf ift nid)t ju

üer!cnncn. ^iec wie bort [oH ein autonome^ Uuteiueljmen gefd^affen

roerben, autonom gegenüber jebem finangiellen ;e5ntereffe foiool;! ber«

jenigen, bie ha§ 5lnpital [teilen, rote be§ dttxä)^^. 2(u($ ben 3Inteitg=

eignem ber 'Stddßhant fteljt ein niaBgebenber ©inftu^, burc^ ben

fie auf bie @efd;äft^fü(jrung einroir!en fönnen, nid)t ju. grct*

lic^ finb il;nen geroiffe 53efugniffe eingeräumt, burd; bie fie if)r

©eroinnintereffe roofjl jum 2tu!§brud, hoä) ni(^t jur ©eltung bringen

fönnen. SDie Leitung ber 9teid;^6anf liegt in ber §anb be§ ^M\^ä=

fanjler^, jebod; l'ebiglid; in feiner @tgenfd;aft al§ berufenfter 5ßer=

treter bei 3ltlgemeinintereffel , nid^t bei filfalifd;en Qntereffel bei

9?ei(^el all ©eroinnbeteiligten. 2lu(^ bei ber ^o(;Iengemeinfc^aft

foll ber 9ieidjlregierung fraft ber „S^arif^oljeit" bei 3?eidjel bie

wichtige ^efugnil ber @enel;migung ber lloljlenpreife jufteljen. Sie

2lrt, roie bei ber ilof)Iengemeinf($aft im übrigen bie 2lIIgemein{)eit

all oberfte Leiterin burd; ben 9^eic^lfoE)Ienrat repräfentiert roirb,

entfpridjt ben neuzeitlichen bemofratifd^en SSorftellungen. ©enug,

ba§ in bem einen roie in bem anberen ^aüe eben bie Seitung in ber

^anb ber ©tede liegt ober liegen foII, bie ber 3^it ciU bie geeignetste

^nfarnation ber 2l(lgemeinl)eit unb bei 2lllgemeinintereffel erfd;eint.

ei ift eine befonbere geinl;eit bei Sanfgefe^el, wie el üer=

ftanben ^at, unter ber (Spi^marle ber 3tulübung ber „Sf^ed^te" ber

Slnteilleigner an ber S]erroaltung ber ^eic^lbanf (§§ 30 ff.) einen

feften ^ontaft bei 9?eid^lbanfbireftoriuml mit bem 2.ßirtfd^afHieben

fiersuftellen , roenngleid^ biefel ©yftem auf bie 3)auer infolge bei

©intrittl roeiterer Greife in iljre ©pljäre eine geroiffe, übrigenl leid;t

ju forrigierenbe Ginfeitigfeit jeigte ^ $Diefer SBeg roar Ijier oer^

f(^loffen unb bie ©ogialifierunglfornmiffion Ijat auc^ nad^ feinem

anberen gefud;t. 9kd; primitioftem bemolratifc^em ^iejept, o^ne bie

6pur einel fd;öpferifc^en ©ebanfenl roill fie ben 9ieid^lfol)lenrat all

Ijunbertföpfigel ©remium in feiner roeit überroiegenben 9Jiel)r^eit

einfad; aul Söaljlen ber beteiligten Greife l)erDorgel)en laffen unb

erl)offt üon biefem gan§ lieterogen äufammengefe^ten, ungefügen ©e-

bilbe, ba^ el ben unerl)ört uerantroortunglooUen 2tufgaben ber Ober=

leitung ber J^oljleuroirtfc^oft, ber Ernennung unb ber Überroadöung

ber ©efd^ciftlfülirung bei £ol)lenbireftoriuml geroad^fen fein roerbe^

1 Siefe Äorreftur I)at ha^ SReic^§gefe^ Dom 16. Se.^embei- 1919, betr.

änberung be§ 23a:ifgefe^eÄ, (eiber tJerfäumt.

2 ®a§ 5iä^ere fieCje in §§ 7, 1.5 be§ ©. 14 bee iöerii^t§ aufgefteaten

©efe^entlDurfä.

Sd^moUerg a:al)r6ud) XLV 2. 3
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nnfd^einenb, of)ne fic^ beioufet ju fein, rote in ber 3}?affe ba^ 3]erant=

roortung^gefüljl f(^roinbet, roie leicht bann an ©teile uerantroortungä-

berou^ter SJJitarbeit blo^e S3effermifferei unb ^ntereffeuroirtfd^aft

tritt ; ein tijpifc^eS Seifpiel für jene fo^ialiftifd^^ntreaufratifc^e 2luf=

faffung, bie uon ber bloßen ?50rm einer Drganifation einen fojia-

liftifc^en ^sn^alt erwartet.

S)er i!orfd)Iag ber ©osialifierungtommiffion roill nid;t im Sinne

ber 9i'eform bei tieuticjen ^uftanbee, fonbern all erftev (£d;ritt jur

^efeitignng bei priüatfapitaÜftifd^en 3i)ftem§ nerftanben roerben.

@r fteHt iiö) entft^loffen auf ben ^oben bei fosialiftifd^en ^^rin5ipl,

©c^on bie ^^\t ber (Sntftetjung bei 23anfgefe^el , in ber ber roirt=

roirtfc^aftüd^e ^nbiuibulilmul in feiner 9}iaienb(üte ftanb, bie 9?amen

ber babei nll ^^'rotagoniften tätigen äIMnner laffen unl bei ber dMä)§'

bant bie ^ejeidjnung ai^ ©ojialifierung bei ilfotenbanfioefenl nid)t

xtäit auf bie Sippen fommen, laffen unl in i[)r nid;t eine fojialiftifd^e

^rüt;erfc^einung erbliden. 3}er Unterfc^ieb liegt dKw barin, 'öa^ fie

iia§> ©rgebnil rein praftifd;er (Srroägungen ift, bie bie ^)iege(ung be^

©elbnmiaufel nur in ber ^anb einer über jebel priuatroirtfd;aftlic^e

^ntereffe f}inaulgel)obenen ©teile feben rooUte. ®a man nid^t eine

automatifd; roie ein Barometer funftionierenbe ©teile fdjaffen fonntc,

fc^uf man eine autonome ©teile, bie bal 3\?etter auä) felbft mad^en

fann, aber nur, um für bie 2lIIgemein^eit ju forgen, nidbt, um
gleid^üiel roeffen 33eutel ju füHen. ^ie i!oI)Iengemeinfd^aft aber ift

nid^t bal ©rgebnil einel praftifd;en ^ebürfniffel , fonbern fie roiff

bie ©osialificrung um il)rer felbft roitlen. '3)ie ^^^rage lautet: fapita=

liftifd)e ober fojiaIiftifd;e 9Birtfd;aft? unb ift, geftellt, aud; fd;on bc=

antwortet.

2)ie ^-rage, roarum unfere lebenlroid^tigfte Qnbuftrie gerabe bal

erfte Opfer fein foll, beantwortet ber 33erid;t (©. 31): wegen ber

monopolartigen ©tellung ber gegenwärtigen ^"buftrie fraft il)rer

ftarfen ©ijnbifate unb iljrer ©idjerung gegen neue .tonfurreng;

weil l)ier ein ."gerrfd^aftloerljältnil beftetjt, bal mit bem äl^efen bei

mobernen ©taatel, nid;t nur bei fojialiftifdjen unoereinbar ift^

SDiefel .v>errfcbaftloerl)äItnil befteljt, wenn el jemall beftanben

()at, nid)t meljr. ©erabe gegenüber bem einzigen wirflid) madjtigen

^o^lenfgnbifat, bem r§einifd):weftfälifd)en, i)at ber ©taat eine Ijöd^ft

' Stuf bte üon ber S.=Ä. iitc^t oeriuertetcn, me^r (jcfü()l»mäfeigcn ©rünbc,

bafe bie Sluöbeutung non 'l{atuvid)ätjeii, btc ber 9lügcmein()ctt gctjorcit, nid^t

@in3elneu übcriaffen »vcrbeit barf, \o\v\e bie Dcrmciuttid^e l)ot)e Dlcntabilität bca

:i?etgbauc§ gcf)c icf) (}iet iiirf)t ein.
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dum ^^olitif betrieben, bie gegen @nbe be5 ^riege^ mit bem @r=

roerb ber .^ibernia nn§ S^d gelangte, :3m Saarreüier war ber

preuBt[(^e Sergfi^fug nal^eju ber 2lffeini)err[c^er, in Dberfd^lefien

ber mdcbtigfte Sergbautreibenbe. Df^unmefir repräfentierte aud^

im Ütuljrreuier ber preu^tfc^e S3ergfi§fu^ bie gröjgte görberung. ^m
r^einifcf;;jueftfäli[d)en 5loi)(enbergbau gab eg uon biefem 2(ugenbli(fe

an entmeber ein (Sijnbifat mit bem %iätn§ ober fein ©ynbüat.

3?a^bem nun aud; burd) bie ^erorbnung üom 12. ^uli 1915 ^ bie

i^iöglidjfeit geboten mar, faffg ein ©i}nbifat freimiHig nic^t juftanbe

fommen foüte, e^ burc^ ein ^w^ngSgebilbe ju erfe^en, lag bie §err=

f($aft o^ne weitere^ beim Staate. 2)er uermeintticf; fo mächtige

r^einijc^ s raeftfälifd^e ^ot)Ienbergbou mar eben bereite burd^ 33er=

mittlung be^ preuBi[($en 33ergjä§fug aU bienenbeg ©lieb in bie

2lllgemeinn)irtfd;aft eingegliebert. 2)ie f)erbe 5!ritif, bie ber preu§i[d^e

Öergfi^fu^ megen feiner angebüd) fo unmirtfc^aftlid^en @efd;äft^=

fül)rung gefunben Ijat, ift übertrieben, '^lan barf nid;t oergeffen,

bafe fie urfprünglid) von ©teilen ausging, in beren ^ntereffe e§ lag,

eine weitere 2lugbe[)nung be§ ftaatlic^en 33ergbaue^ p Ijinbern, ben

befteijenben momöglid^ felbft ^u überneJimen. @§ mag ganj gut fein,

ha^ ber ^^ergfi^fui? nid)t mel^r befi^t. @ä liegt aber burd;au^ im

Qntereffe ber ganzen 3Birtfd)aft, ba^ er befi^t, roa^ er befi^t. ©§ finb

oeraltete 58orftelIungeu, bie immer noc^ i\)x SBefen treiben, wie auc^

bie gemeinroirtfd^aft(i($e Siegelung ficb ben ^ot)lenbergbau noc^ fo

norftellt, wie er friitier mar.

3^od; ein§ f)at \iä) geänbert. 3]or bem Kriege mar ber i^oljlen=

bergbau ha§> ootlreife imponierenbe ßrgebni^ ber Sergbaufreilieit,

bag fdjon beuflid; ^9pertropl)ifd;e 3iige aufwies, beffen weiterer ©nt^

widlung man mit einer gewiffen ©orge entgegenfal) unb be^tjalb

hnxä) bie ^iooelle jum 2lIIgemeinen Serggefe^ oom 18. Quni 1907

3ügel angelegt £)atte. ^eute ädjjt unb ftöl)nt er unter ber il)m gur

Saft faUenben 2lufgabe, oermag nur einen ^eil be§ 33ebarf^ §u

beden unb fielet mit Sorge ber ^ufunft, wenn bie Siieberbringung

neuer ©c^ad;te notwenbig werben wirb, entgegen. Unter bem

5)ire!tion^prin§ip war ber 33ergbau uerfümmert, unb man Ijatte ba=

mal0 in ber 33ergbaufreitjeit bie einzige 9}iöglid;feit ber (Sntwidlung

gefelien. ^eute aber, in einem 9Jloment, in bem man wieber a\k

f(^affenben Gräfte auf ben ^lan rufen motzte, will man fid^ wieber

2 SBefanntmadjung bee- 9{eic^5fanä(crö übet bie ©rtid)tung oon :i^ectrieb^=

gcfcüjd^aften für ben ©teinfDf)[cn» unb S8rann{ot)(enbecgbau.

3*
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äurüdroenben ^u einem ®i;ftem, ha§' bod^ eine uerjioeifelte ^§nltd^=

!eit mit bem merfantiliftifc^en $l)ireftion^prinäip i)at 3)aB uid^t ber

©tattt)§beamte, fonbern ber SlngefteHte eine^3 anbeten ungefügen Or=

gani^mu^o tätig merben foff, mac^t in ber 3nd;e feinen Unterfd^ieb.

©abei i)at \iä) aber bie 3^it einen deinen od^erj geftattct.

$reu§en befi^t geroiffe uor bem 5lriege wegen it)rer 9)iinbern)ertigfeit

nid^t beadjtete, nodj im 33ergfreien liegenbe iloI)(enIager, beren ^h-

bau jelit uninfd)en5n)ert geroorben ift, aber nad^ 'b^n 33eftimmungen

-

be^ 3(tlgemeinen Serggefe^e^ (§ 2 2tb[. 3) o^ne ben @rla§ eine'§

befonberen ©efe^e^ nid)t möglid^ ift. 3)e^l)alb erging nac^ bem

33or[d;Iag ber preufeifdjen 9tegierung, in ber bie Soäialbemofratie

unbebingt füljrte, bae ©efe^ ^ur 3tufic^Iief3ung uon Steinfo(jlen nom

11. 2)eäember 1920, aber burd;au^ nid)t in bem Sinne, ba^ irgenb=

ein gemeinn)irtid;aft(id;e^ ©ebilbe ben 2(bbau übernehmen follte^

fonbern mit bem au'cgefprod^enen 3>w^cf'/ baö (Srfolg^oftreben be§

prioaten Unternet)mer^o roieber einjufd;alten.

äönijrenb ftet^ uon ber Steigerung ber ^robuftiuität burd) bie

fo5iaÜftifd;e aßirtfdjaft^orbnung ju I;ören mar, ift in biefer ^infid^t

ber ^^eric^t mertmürbig üeinlaut. ®ag, n)a§> 8d)unuidjev bie ©nt-

bedung be§ priuaten Unterncijmer^ nennt \ burdjflingt ben ganjen

33erid)t. 9cid^t auf neu fidi entfaltenbe Gräfte mirb gered^net, fonbern

e0 geigt fid^ bal ängftlid^e $8emü§en, auä bem alten 2Birtfd^aft!o=

leben möglid)ft niel uon ben alten 5lräften burd) @emäi)rung felb-

ftänbiger 33etätigung, Ijoljer 23efolbung unb Tantiemen in bie neue

SBelt mit t)inüber ju retten.

Db ba§ gelingen wirb, ob ein fo mäd^tiger 5{apita(= unb 3(rbeit§=

förper aufgebaut roerben fann, of^ne ba^ ber burd; bie inneren

Steibungen bebingte Äräfteüerluft itju aftion^unfäijig madjt, ob ba^^^

bemotratifd;e ^'riuäip ber 3tuglefe ber tüd^tigften Seiter nidjt uer^

fagen wirb, meil eben mol;l ba§ ^rinjip beftebt, aber bie Wxtkl,

eS ot;ne 3?er(e^ung bemofratifdjer ©runbfä^e ju uermirflidjcn, nod)

ber ©ntbedung l;arren, ob jebenfall^ ein t)unbertföpfige)o ganj l^ete-

rogen sufammengcfe^te^ ©remium mic ber 9teidj§fot)(enrat biefe

Slu^tefe mirb i)orne{)men fönnen, ob bie Xüd;tigften fid) überf)aupt

§ur 3>erfügung fteüen unb bie a)JögIid)feit ber 53etätigung finben

iönnen, 'iiaS^ unb noc^ anbere maffen()aft auftretenbe fragen finb

j^ragen be^ 2Birf(idjfeit§nnne!o unb be^ 3lugenmaf5el, über bie fiel;

bal)er nid^t ftreiten läfet. Seiber laffen iid) eben bie ^aftoren bev

©icfc 3eitfd)rtft 5Bb. 54, ®. 14.
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9Birtf(^aft0leben§ nid;t äal^tcnmä^ig m^ 3ufl= unb ©rucffeftigfeit

unb ^vferbefräften berechnen. Snium laffen fid; auc^ bie §e|Ier

einer i\ouftruftion ni($t matljematifd) nadjiueifen, bonmi laffeu fid^

aber und; bie gormeu be^ Söirtfc^aft^Ieben^ md)t fonftruieren,

fonbern niüifeu roerben. 9?ttd; metner (Smpfinbnng 6eroie[en bie fed)§

i^olfc^bettuftragten, aU fie biefen ^slun unter ben ^ijd; fallen liefen

unb U)t 3ie( rec^t befd^eiben ftedten, mefjr 2Birfli^!eit§finn unb

3tugenmaB, mefjr 33en)uBt[ein unferer fürc^terüd)en Sage aiä bie

fosialiftifc^en @e(et;rten, ^ublisiften unb ©eiuerfldjaft^fefretäre, bie

biefen '^orfd;Iag unterfd;rieben. SSerounbern^roert ift jebenfallg bie

ÄüF)nl;eit, bie in unferer Sage mit einem fo armfeligen ^rofeft

an unfere leben^micfitigfte ^nbuftrie fieranjutreten magt.

2)ane6en fte£)t je^t ein ^orfdjlag ber weniger rabifakn ©ruppe

ber erweiterten (Sosialifierung-cfommiffion. (Bx mill nid;t gleid) h\§> jur

uöHigen ^efeitigung beg priuaten Unterne[;merg getjen, fonbern ein

3roifd;enftabium einfd)alten, in bem biefe ^otenj einftroeilen nod;

erfjalten bleiben ]oll, atterbing^^ in merfraürbig nerfümmerter unb

nerrenfter ©eftalt. 3^)ni foß einftroeilen bie Seitung be§ 33etriebe§

in bem Umfange nerbleiben wie in anberen betrieben. £)ie görbe*

rung aber foll er an ben 9teid;5fo(;(enrat abliefern, unb sraar gegen

i^ergütung ber reinen Selbftfoften nad; für jebe S^^^ befonberä

uürjunefjmenber 58ered;nung. ©ein ^ntereffe an ber Steigerung unb

^örberung unb an ber ©elbftfoftenuerbidigung foII burd; ein felir

feine« ^^srämienfijftem erhalten werben. @c foII — id; erlaube mir

ni(^t ^tma einen <Sd;er5, fonbern jitiere raörtlic^ (©. 18) — „ber 3Scr=

fud; gemad)t werben, jwar ben Unternet;mer a[§ uerantwortUd^en

3(uffetjer unb beteiligten ber äßirtfc^aft gu ert)a(ten, il)m aber bie

9)lonopolrec^te unb 9Iu5fic^ten auf 3)ifferentia(renten, bie Seftimmung

be« '!preife^ unb be« @ewinne§, bie Seitung ber gewerblichen ^oliti!

3u entäietjen, feine 2Birtfd)aft buri^fidjtig unb fontrottierbar p
nurc^en unb feinen Sefi^ im Verlauf einer gefe^üd; feftgelegten ^^\t

jugunften ber ©emeinfd^aft gu enteignen". Stile bie bi^ljerigen %\mh

tionen bee Unterneljmer^ au^er feiner 2luffeljevtätigfeit follen auf

ben 9ieidjc^fol;lenrat, jene» offenbar mit übernatürlid;en gäl)igfeiten

au^geftattete ©ebilbe, übergetjen, bae biefe gunftion burdj ein oon

i^m 3u wäljlenbee ©ireftorium ausübt. 3)a5 t'lingt Ijarmlo». 2ßer

aber in ber J^rieg^wirtfdjaft beobad)tet l)at, wie bie Drganifationen

wuc^fen unb notgebrungen weiterwudjfen, ber wirb fid; eineg leifen

S($auer!o bei bem@ebanfen baran nid;t erweljren fönnen, weld)cOrga=

nifation bie 2:ätigfeit biefe^ 2)ireftortum^ fortjeugenb gebären würbe.
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^d) Tüiff mir ntc^t ha§ bidtge a^ergnügen mad^en, ben ^lou
im einzelnen ju fritifieren. greuube l)at er faum gcfuiiben. ©r

mac^t einen merfroürbtg untöirf(id;en , lilutleeren ©inbruif, ber ju^

nimmt, je rneör man i()n burd;ben!t. 2Öa(ter 9tatljenau, anf ben ber

$8or]d;Iag ,^urilrfäufütjren ift^ ijat in ber fed^ften ©i^nng be» Unter?

aug[d;uf[e§ beg ^ieid^^roirtid^aft^rote^ oom 12. 9conember 1920 (^rotiv

folle ©. 131) fidf) mit einer faft enlidjuibigenb flingenben Semer=

fung auf bie uon ber 9{egierung eng geftellte Üüifgabe bejogen. Qd)

fann mid^ bem ©inbrurf nid;t entjietjen, baf^ mand^er ber 9)iQnner,

beren 9lamen mau mit a3efrembeu unter biefem 'lsor[djfage fieljt,

üon ber Süiffaffung ausgegangen ift, bai? bie gmubfä^lid^e ?^rage

burd^ bie non ber frü(;eren 9feid;:C'rcgierung ben öemerffd^aften er=

teilte 3"f'^9^ ent|d)ieben fei unb ber 9Beg, ben ba^ ®utadjten vom
15. gebruar 1019 geroiefeu Ijabe, menigften^ äunäd;ft einmal

eingefdjlagen merbeu muffe, äßerbe aber ber a>orfd)lag uom

15, gebruar 1019 auSgefüljrt, unb fc^eitere er, fo mürbe e^ fd^roer

genug l^alten, eine 33rüde jur ^Bergangentieit jurüdäufd^Iagcn.

3Bat)rfd^ein(id; bliebe nur ber 5(u§iüeg einer ^4>erpad;tung ber 3^<^^"'

2lber roer mürbe bann ber ^4-^äd;ter fein unb niie bie '^^ad)tbebingungen

au^fetjen? 2)arum fei eö rid;tiger, norerft nid)t ein jerftörte^ &t'

biet jroifdjen bem, ma§ gemefen, unb bem, mae roerben fotle, 5u

legen, fonbern jmar (Srnft ju jeigen, aber bod; bie SOfögüdjfeit ju

geben, ha^, roenn bie ^^(ut uorüber, bie ©eifter fid; gefldrt l^aben

unb man fielet, auf meieren äBeg man treten moUte, ber ganje ©puf

ber gemcinmirtfdjaft(id;en Siegelung mieber uerfliegen unb bie ©nt-

raidhmg ba mieber anfnüpfen fönne, roo fie unter bem S)rud ber

^olitif uerlaffen roerben mu^te. 2)iefen ©tanbpunft ^u fritifieren,

ift f)ier nid;t ber Crt. jßerbienftlid;er märe uiel(eid)t eine eingel)enbe

begrünbete Darlegung ber eigenen Slnfidjten gemefen.

a3efonbere 9Iftua(ität ()at ber ^i>orfd;(ag ber rabifaleu ^älfte

ber (Soäialifierung^fommiffion baburd; erlaugt, ha'ji il)n bie alte

©ojialbemofratie im ai>iberfprud; gu ber Haltung ber$l>otf#beauftragten

aufgenommen bat. Sie ift burd; ilju, menigfteng itjren 3tnl)ängern

gegenüber, auS ber peinlid;en Sage be;? ^^U-opb^ten befreit morben,

ber feine ^^sropt)e§eiungen felbft auljufübren ^at unb bod) nid)t meif?,

wa§' er tun foU. 3)ie in ber ganzen j^rage ftarf mitfpred;enbe,

roenn nid^t überhaupt entfd;eibenbe parteitaftifdje liiage fann bier

nid^t in i§rem üer^ängni^Dollen ©influfe gemürbigt roerben.

5ücrt)Qublimöeii ber ©.=i^. 1920, SPb. 1, 8. 212 ff.
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b) ®a§, ma^ bie nid^tfosialifttfc^en 9)?itglieber bcr (SosiaIifierungg:=

fommiifion nii^t getan i)aim\, luurbe aber nad^ge{;oIt. 3it"i erften

9)ia(e äußerte ber foeben gefdjaffene vorläufige 9?eid;§n)irt[d;aft^rat

feine günftige 2Birfung. 2)ie 9iegierung ^ie(t e§ für angezeigt, fein

@utad;ten §u erforbern, beuor fie fid; über bie ©rfüdung ber uou il;rer

SSorgängerin gegebenen S^iia^c fc^Iüffig mai^te. 9?un (jatte enblid^

ber fad^s unb fad;funbige ;3ntereffent bie ®elegenl;eit, ben S^ertretern

beg Sojialifierung^gebanfen^ gegenüberjutreten, uon i{)nen 3febe unb

3lntroort ju forbern unb feine eigenen S)arlegungen nidjt nur, TOte

bi0[;er, in bie SBelt tjinauc^jufdjiden, fonbern Sead;tung ober SBieber^

legung 3u oerlangen. 2)iefe SSertjanblungen §aben fid; wie eine

9foIieri"d;idjt §n)ifd;en bie burd; ben parteitaftifd^en Stürm ber ooäial;

bemofratie erregte unb oerfdjüd)terte öffentlid;e 9JJeinung unb bie

^tegierung gelegt unb eine 2ltmofpt)äre ber 33efonnen^eit gefc^affen,

bie fid^ IjoffentHc^ aud^ in ber mittlerroeile eingetretenen neuen

pblitifd^en ^onftedation ertjätt. (Srfreulid;ern)eife finb in bem ein=

gefegten llnterau^f^uB bie SSerljanblungen oon oorn^erein mit bem

3ie(e einer 33erftänbigung jmifdjen 2trbeitgebern unb Slrbeitnel^mern

gefüt)rt roorben. ^n einem älbfd^Iu^ finb fie im 2(ugenblid nod)

nic^t gelangt. 3w»öd;ft Ijat eine oon bem Unterau;Sfd^uB eingefe^te

3Serftänbigungl!ommiffion, befteljenb au0 brei 2(rbeitgebern, Dr. ©iloer^

berg, §ugo otinne^ unb 3SögIer, brei Slrbeitne^meroertretern unb

einem unparteiifc^en 33orfi^enben , ein ©utac^ten, naä) bem 3Ser=

tianblung^ort ba^ offener @utad;ten genannt, erftattet^ dlnx ein

9}iitglieb, ber ©teiger SBerner, ber bann aui^ einen eigenen, im

loefentlidjen bem ©utad^ten ber ©osialifierungäfommiffion ent^

fpre^enben (So^ialifierungSpIan aufgefteüt i)üt, ift biefem ©uta^ten

grunb|ä^(idj nidjt beigetreten.

2)ie in bem ©ffener @utad;ten niebergelegten ©ebanfen finb in

uielfadjer §infi(^t oon t)öd;ftem allgemeinen :3ntereffe. .^ier foH nur

in Hürje ha§ für ung 2Befentlidjfte angebeutet werben. S)ag Söefent:

lid)fte ift aber ber ©tanbpunft, oon bem ba§ ©utad^ten au^geljt, unb

ber in folgenben Sßorten feftgelegt mirb:

„Sie ?^rage ber ©ogialifierung be^ ^oljlenbergbaue^ ift befonber^

für 'S)a§: befiegte ^eutfd;lanb feine grage be^ 33ergbaue§ allein,

fonbern eine grage ber ©efamtn)irtfd;aft. S)ie grage ift abguftellen

auf bie S^tegetung ber 2Birtf(^aft. Unter Sosialifierung in biefem

^ 5. ©i^ung be§ Unterait§id)uije§ jut ©oäiatifiermtg-jfrage am 10. 9Joü.

1920. ©teil. "35enc^te S. 98 ff.
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©inne tann nur üerflanben werben: bie ©tdjcrftettung, ba^ atte

^robuftionSmittel im §öd;ften gefnintroirtidjaftllc^eu Qntereffe bev

58oIf0ge[Qmtljeit fo noüftänbig imb fo rntionefl luie möglid; auägenü^t

roerben unter gleic^bered^tigter noUroertiger 3}iitbeteiligung unb bem^

entfpredjenber SJtitüerantmortung aller an ber ^^robuftion S3e-

teiügten."

^ier erfdjeint alfo ber iloljlenbergbau nid;t mel)r aiä haä

ifolierte Dbjeft lojialiftij^er (Sj:perimente , fonbern aiä Seftanbteil

ber ©ei'amtiyirti'c^aft. 2)en 3ht^gangi§punft bilbet nid^t ein 2)ogma.

SDa0 rairtfd)aftlid;e 33ebürfni» entl'd)eibet.

2)ie Söfung be^ fo umfdjricbenen ^roblem^ ift freilid; nur an--

gebeutet. 1^5 t)anbe(t )id) um ^ufammenfaffung ber gefamtcn

beutfd^en Sßirtfdjaft in eine 9lnäa(j( ftarfer Äonserne. 2luf ber SafiS

eineg (;inreidjenben 3^d;enbefi^C'5 foUen [id; alte 3tufen einer ''^ro=

buftion aufbauen, jebe ©tufe foH iljr (Subprobuft an bie folgenbe

äur meiteren 'iNerfeinerung abgeben, in iunigfter ,3i'fiii»"ieiiarbeit unb

größter Äoftenerfparniiä, biiS fdjiicfsüd) ber ()öd)fte ©rab ber ^^er=

feinerung erreid;t ift; bie gemeinfdjaftUc^en S^d)cn aber follen allen

©tufen bie biltigfte 'l>erforgung mit bem für fie geeignetfteu $Brenn;

ftoff fid;ern. 9lnbererfeit0 fofi bie uereinigte ilapitalfraft ber üer=

braud;enben 3n^»fti"i^ii ^^i" ^ol^lenbergbau bie im .s^inblid auf bie

3nfunft fo bringenb nötige 9fieberbringnug neuer ©d;äd;te mit i^ren

^u fo gigantifd^en ©ummen angemadjfenen iloften ermögüd^en. 3llfo

(Srric^tung gewaltiger ©äulen auf l)inreid)enber unb uon iljnen felbft

ftetig burd; ©rioeiterung ber ^^srobuftioiüoanlagen ju erl;altenber unb

ju nerbreiternber Moljlenbafi^. 2)ui-djorganifierung ber gefamten

^nbuftrie nadj bem ^^'rinjip ber .^üttensedjen, mobei ber iiot)(en=

bergbau aufljört, eine felbftänbige (£-j:iften5 ju füljren, fonbern in

bie ^ttnb ber uevbraudjenben ^nbuftrien übergeljt, bie 3lbnet)mer

felbft bie SBergbautreibenben werben. ^Jil^ bie '^ollbringer biefeg

SBerfeg finb bie im SBirtfdjaft^Ieben felbft tätigen ilräfte gebad;t.

2)iefe follen bie 3iM"iiwwenfd;lüffe äiuifd^en ben geeigneten betrieben

in ben geeignetfteu formen tätigen. 2ll§ 2lufgabe beö ©tante^

fc^eint e§ nur betrad)tct ^u werben, bie 9ceigung ju fold^en 3»'

fammenf(^lüffen burd; ©ewäljrung oon ^^orteilen ju förbern ' unb bie

' SnSJjefonberc joU biefen gtofeeit Äoiijctncn ciitc 3lrt .g)ütteu3cc]^eu=^rtüileci

gelDöOrt hjetben. SCßais fic übet bie 3Heitgc, bie jur 2^ecfuitg beö allgemeinen

i?o()lcnOebQrfö im bic4)cngcn Umfange crforber(id) ift, l)iuaii>j förbeve, foü i()nen

für i()tc eigenen ^Betriebe übcvlafjen bleiben, alfo ber ©teigernng il)rer ^4-^robuftion

jugute fommcn.
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ju ebnen, namentlid; aud; bie ^o(;Ienbaftg burd; siuedmäfeige

3u[amiiienlegung ber "Selber tragföfjiger ju geftolten. ©ine raefent=

lid^e Unterftü^ung roirb au6) in bev Sult^fünig fleiner 31flien erblidt;

benn e^ Ijanbelt fid; bnrum, bie ergiebigften 5?apita(quellen anju^

jdjlagen, um bie mit einer [oldjen Umgeftaftung ber beut[d;eu 9Birt=

fdjaft nerbunbencn gemaltigen 5lapita(tranicaftionen tunlidjft ju er=

(eiditeru. Qm übrigen erblidt bnl ©utad)ten in ber 3*i^«ffii"g ber

Äleinnftie ha§ geeignete 9}tittel, um bie ^Beteiligung ber l>(rbeiter[(^aft

am Unternetjmen unb and; am ©rtrage j^u ermögüdjen unb bie

(SJrunblage für itire ^^ertretung in ben ©efeüidjaftgorganen gu fd;af[en,

weiter aber aud; für bie 33eteiligung ber Slßgemeinfjeit. ©ine S3e=

teiügung ber 3IIIgemein[;ett, b. ^. be§ burd^ ba§ dlzid) repräfentierten

i^olf^ganjen an ben ©rträgniffen be^ 5voi)lenbergbaue§ will ha§

©utadjten aber burdj eine groetfmci^ige 33eftenerung uermirfüc^en

laffen.

2)ie[ey Ijier nur angebeutete ©utadjten ^at bei ber 3:efpred;ung

im UuterauiofdjuB be§ ^J?eid;^ro{rtid;aftgrat^ feine einmütige Qn-

ftimmung gefunben. 9?idjt nur üon ben 2(uiofd)u^mitg(ieberu, beren

©ebanfen au^ ben Sieben ber fo^ialiftifd^en £et;re ben SÖeg in^

^reie ni(^t gu finbcn uermögen, fonbern aud; non anberer Seite

mürbe gum 3lulbrud gebrai^t, ba§ btefe 33or[c^läge eine Söfung be^

'$rob(em§ nidjt bebeuten. @§ mar namentlid; 2BaItf)er 9Jatljenau,

ber t)ier üon ber Ijöc^ften SBarte au§ gefprod^en J)at\ ®r be§roeife[te

einmal, ob biefe inbuftrieUen iöerjogtümer, rate er bie projeftierten

großen ^onjerne nannte, imftanbe fein mürben, ba§ gefamte ge^

roaltige beutfd;e ©eroerbe aufjunefjmen. äßa^ gef(jöät;e aber mit

beuen, bie braufien in ber i^älte bleiben müßten-? ©r raie^ weiter

barauf tjin, ha^ bie S^ic^tung uon unten nad^ oben. Die ben ^on=

ftruftionSgebanfen betierrfdje, gu einer ©infeitigfeit ber gangen £on=

ftruftion füt;re, bie ben in anberer 9iidjtung laufenben ©ntroidlung^=

tenbenjen nid)t genügen fönne.

Sind; id) glaube nidjt, ha^ bie ä^orfdjtäge be^ @utad;ten§ ber

i^erroirf(id)ung entgegengel;en. ©ie geben bie ©ebanfen ber fü{)ren=

ben a)Jänner be^ Ä'ot)Ienbergbaue§ raieber. ©^ ift bie ©tärfe ber

PIrer unfereS ^Birtfc^aft^Iebcnia, ba^ it;re (Sebanfen fid^ inftinftiu

nur in ber Siidjtung ber mad)tüotIen ©ntmidhmg iljrer Unternehmen

bewegen. 3)iefe ©tärfe bebingt ©infeitigfeit. Siefe ©infeitigfeit

' ©ten. iBcrid^te ©. 131.

- .^ierbet tüäxe oucf) an Sanblüirtfc^aft unb .g)anbnierf 3u benUn.
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prägt fic^ quc^ in bem ebener ©utad^ten aul. Q^ [ie|t bic 3Be(t

nur üon bem ©tanbpunft bei 5loI)Ienreüter§ au§ unb überfielet

babei bie gro^e Sianuigfaltigfeit unferer iüirtfd;aftlid;en 33ebürf=

niffe, bie fid; nid;t unter bal 2)iftat ber ^i^t^^'^ffen ber ^oljte [teilen

loffen.

Unb ferner, fo unanfed;tbnr meinet ©radjtenl ber grunbfä^lid^e

©tanbpunft aud) ift, in bie a>ertüirflid^unglüorid)läge fpielen boc^

plnnroirtfd^aftlid^e ©ebanfen Ijinein, nämlidj bie 'l>orftelIung , baf3

el möglid; luäre, Die SSirtfdjnft nad; beftimmten ©ebanfen auf=

Subauen, ha^, wa§> im 3lugen6lid i'ou einem geiuiffen otanbpunft

aul aU erforberlid; erfd^eint, bauernb jur 3l?nj;ime bei 9Birtf(^afti§=

lebend ju machen.

SDie 33erl)Qnblungen im Unterau§fd;ufe be» SJeidjsmirtfdjnftlratiS

l)oben jur (Sinfe^ung einer ermeiterten 33erftänbigung$fommiffion

geführt, bereu ©utad)ten no($ QU!§fteljt. ^nbeffen fd;eint e;? fid; in

folgenber 9iid;tung bemegen ju follen ^
: 9iüdfeljr ju bem ©ebanfen,

ha^ £uft, SBaffer, 5lot)le, ©rje ufro. ©emeingut be^^ ^soltel finb,

bo^ biefel feine mertuollften ©üter nur aU ßel)en nergeben fann.

2tlfo Enteignung ber in ber Erbe ruljenben Mol;le, nidjt ber ©e--

roinnunglanlcigen, oljue Gntfd)nbigung jugunften ber 33olf!?ge}amtl)eit.

S)a ba§ 9ieid; nid;t in ber !L'age ift, bic ©eroinnungi^anlngen 5U er-

werben, muf3 bie iloljlenförberung in ben billjerigen Rauben rer*

bleiben, bie aber in 9lnerfeunuug , ba^ ber 9kturfd)a^ it;neu nur

gum Selben gegeben ift, bie Sergrente mit ber Sü(f!ogemeinfd;nft naä)

einem burd; ba5 ©efe^ ju beftimmenben aJJa^tabe ju teilen ^aben.

23eteiligung ber 3lrbeiter nidjt am 3.kfi^ ober ©eminn ber ^iä)in,

fonbern am (Srtrage ber ^^-örberung, etwa iubem8inue: jebe jeljute

(5d)aufcl Äoljle, bie auf ben j^öibermogen fliegt, ift bein unb Deiner

^ameraben Eigentum. @iu 9ieid;lfüljlenrat, ju beffen 9liifgabeu

nid)t nur bie Überroad;ung ber gefnmten Äoljlenunrlfd^aft unb ber

^rei^bilbung geljören, fonbern ber fid) and; ber (Sorge Dafür ju

loibmen t)at, Den Deutfd;en 5lol)leubergban ben ^orberuugeu bei

^onfuml unb ber 3lufual)mefäl)igfeit bei aV^eltmarftel auäupaffen.

3d^ möchte aul nal;eliegenben ©rünbeu im gegcniüärtigen 3eit=

pun!t baoon abfeljen, biefen SBorfd^lag, beffen enbgültige ?^affung

mir nod^ nic^t befannt ift, nälier ju erörtern, ©r fnüpft bemufjt

an bal alte Bergregal an unb bebeutet eine Siüdteljr ju ben alten,

' „2ßa§ \inxh ani bet Sojialiftcrung^fraflc ?" üoit Xircftor .^au§ Krämer,

äöirtfd^aftlid^e ^fiaditid^tcn aü% bem Dtu^irbcslrf, 2. ^atjcgang, <B. 113.
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je^t nur sroerfmäBlger unb fräftigcr auljubauenbert ^ergioerf^abgabeu,

bie ^Beteiligung ber Sergorkiter aber läuft auf ha^ ^rinjip be«

©ebinge(of)neg liinau^, in beffen sroetfmäßiger Hu^geftaltung überJ)aupt

bie Söfung ber ?^-rage ber ©erainnbeteiligung ber 2Irbeiteric§aft §u

fud)en fein bürfte.

S)a^ ©ffener ©utac^tcn fcbeint tiiernad; erlebigt gu fein. Qmmer=

i)m bleibt biefem ©utac^teu ba^ 3]erbienft, auf ben 2ßeg gurüd'^

geroiefen ju traben, auf ben roir raieber fommen muffen, nämlidj

ben 2öeg ber jielberoufeten, nur bem Iffgemeinroo^l bienenben äßirt^

fc^aft^poUtif, ofjne 9iücffid;t auf priuate ^ntereffen, aber aud; un=

beeinflußt burd; Se^rmeinungen unb momentane Strömungen,

lebiglid; unter bem ©efic^t^punft ber 3«'e<fnwißigfeit , aber and) in

üarer ©rfenntnig von ber 33efd;rönftl;eit ber menfc^tic^en gä^igfeiten.

S)er 33lid ber ©egenroart ift immer trübe. @§ ift bem 2}ienfd^en

nidjt gegeben, bie mirtfdjaftlic^e 3"f«»ft »lit ©e^erblicf §u über^

fd^auen unb banad; für bie ©efamt^eit in i(;rer unenblid^en 9)Zannig=

faltigfeit gültige @efe|e ju formen. 2ßie unfere SBettertage, fo ftel)t

aud^ unfere 2ßirtf($aft^lage unter bem ©influB be§ SBeltmeer^ unb,

roa§ in beffen geljeimni^üoKen breiten uorge^t unb norge^en wirb,

fann feine toirtfc^aftlidje SBetterroarte üorau^fagen. ®ie ©efe^^

gebung aber mu§ fid^ beffen mieber beraubt merben, ha^ fie auf bem

©ebiete beS 9Birtfd^aft^lebeng nur bie Wienerin, in befdjränftem

Umfange uielleid^t auc^ bie @rjie^erin, niemals aber bie Herrin ber

©ntraidlung fein fann. ©ie Ijat wol)l bie 9}Zad;t, bem SSirtf(^aftc>=

leben gemiffe formen üor§ufd)reiben, aber fie Ijat nid;t bie 9J?ad^t,

e§ SU gmingen, fid^ biefer ^-ormen mirflid; §u bebienen, nor allem

nid^t, in il;nen gu gebeiben. 2)er ©efe^geber muß, menn er nidjt

in§ Seere greifen ober unenblid;en Sd;aben ftiften roiH, ftd; bamit

begnügen, bie 9^id^tung, in ber fid; bie ©ntmidlung beraegt, §u er^

fennen unb l)ier entmeber förbernb ober and), hod) nur mit größter

Umfielt, l)emmenb einzugreifen, ©tetij' aber foüte er fid^ be» Sßortcs

Si^mard^^ bemußt bleiben:

„©d^roere SJiaffen, ju benen große Stationen in iljrem Öeben

unb ilirer (gntroidlung gehören, fönnen fid; nur mit $ßorfic^t be^

megen, ba bie ikil)nen, in benen fie einer unbefannten 3"f"'^ft ^"t=

gegenlaufen, nid^t geglättete ©ifenfd^ienen l)aben."

' „©ebanfen unb ©rinnenmgen", SSb. II, S. 59.
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Sllejanber ber @ro§e
unb bie ^etteniftifc^e ^Birffc^aff

Q3on @e^. 9^eg.-^at Dr. Htric^ bilden
0. ö. '^rofeffor ber alten ©efc^id^te an ber Hniocrfität 'Scrttn

Sn^ottSfct^ci^ni^ : ^U^anbex ber ©rofee S. 45. -- S)tc ^iac^fotgev

2i(ejanbei-§ ®. 57. — l^er 9Jler!antia§mu§ ber ^tolemäer ©. 65. a) ®elb=

unb 5iaturaItrirtWaft im 2agtbenreic§ ©. 78, b) Die ajtonopole ©. 91.

c) 3)te .&anbel§6ilau3 @. 101. — S)ie IRücEtpirfungen auf ba§ 5Jlutterlanb

unb ben äßeften ®. 110.

§¥J«r feiten ift ber fontiunierlidfie g(uB ber rairtfd^aftlii^en @nt=

vi roidlung burc^ ben SßiUen einer einzelnen ^erfönüc^feit unter=

brod^en unb in ein neueg 33ett geleitet raorben. 5)ieä gilt üon

2(lei:anber bem @ro§en. Senn wenn and) bie ioirtl'd;aftlid;e Sage

ber griecf)i[d;en äßelt im 4. Qolirljunbert v. ©l)r. su einer @£panfion

l)inbrängte, fo ift borf; bie Söfung, bie 2llejanber bem Problem

gegeben l)at, nur au§ feinem perfönlidjen äBoUen unb J^önnen f)erau§

^ Sie folgenbe Stiääe gef)t in i^rem ßern auf einen ber 33orträge üBer

Slleranber ben ©roßen aurücf, bie tc§ im ^rü^ting 1918 innerhalb ber üon

<Bx. SjäeUenj bem §crrn ©enerat Don ©^ot^ eingerichteten .^oc^ft^ulfurie für

unfcre felbgraucn 2(fabemifer an ber maäebouif^cn tJront in Uesfüb gehalten

()abe. 3d) lege fie auf ^^(nregung ^exmann ©d)nmact)er§ Dor, ber mid) fc§on

bamaB in Ue§fü6 ba^u aufforberte. 2)a^ eö erft je^t gefc^ie^t, liegt nid^t nur

an bieten anbertoeittgen SerpfUc^tungcn, fonbcrn aut^ baran, ha\i id] lange Se=

beuten trug, in einer nationalöfonomifc^cn i^ac^äeitfc^rift toie btefer ba^j Söort

äu ergreifen, ba id) felbft boc^ nid^t nationalofonomifc^ auägebilbet bin. 5lber

©d)uma^er§ mieber^olte ^i^erfic^erung, ba§ ein folc^er Überbtid ben 5tational=

bfonomen ertoünfd)t fein iperbe, baju meine Hoffnung, ba^ toielletc^t ber eine

ober anbere Sefer baburc^ 3ur 5Jiitarbeit auf biefem ©ebiet angeregt U'erben
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gu erüären. Söenu irgenbioo, tritt uul i)m bie ungel^eure Scbeutung

Der ^^^erfönlic^feit für bie äBeItge[(^ic^te, tro| aller mobernen ^tx-

fud^e, fie nbsufeugnen, tianbgreiflid) entgegen ^

2)er notürli^e 3IbfluB bcr überfd^üffigen Gräfte (Sried^enlanb^,

ber in ber uorl;erge(;enben Äolonifation^periobe feit ber 9)iitte be§

8. ^nl^rfiunbertl 3ur ©rünbung jal^Ireid^er .Kolonien an ben Klüften

be§ a}itttelmeere§ foroie am ^^ontol gefütjrt l;atte^ roar im 6. :3a§^-

^unbert in§ Stocfen geraten, ^m Cflen uerfiinberte bal mäd^tig

aufblü^enbe perfifd;e SBeltreid^ eine weitere 3lnlbe]^nnng, im Söeften

bie aufftvebenbe .^anbellmac^t Rartl^ago^, bie fid) mit ben ßtru^feni

in gemeinfamer .^onfurrenj gegen ben gried^ifd^en i\anfmann jn

einem ^lo^it»""^ 5nfammengefd)Ioffen ^atte. ®ie 21>irfungen biefer

©infreifnng blieben nid^t au^. ^a bie ©rpanfion nnterbnnben

mar, in Italien fogar mandje^ gried^ifd;e ©ebiet an bie -Barbaren

mieber öerloren ging, fo fnd)ten bie unbefriebigten 3>oIf5tei(e

— etroa feit bem ©nbe beg 5. Qal;r(;unbert§ — in immer fleigen»

ber 3«^l ©olbbienft, namentlich im 3lu^Ianbe bei bem ^^Nerfer.

3u biefen Sanbsfned^ten, bie, menn fie in bie ^eimat ;^urüdfel)rten,

ein 3lbenteurerleben fortfe^ten, famen bie nieten S^anfenbe non

i^erbannten, bie bnrcb bie immer Ijänfiger merbenben 9ienohttionen

biefer unglüdfeligen .Hleinftaaterei i^rer ©iiter beraubt, mit iljren

j^amilien auf bie 3trai5e gefegt iiunen unb jum uagabunbierenben

fönnte, ^nbcn inic^ fctjücßüc^ 3ur 'ilufgabe meiner 3?ebcnfcu betrogen. '.?lu>j bem

Urfprung biefer 5trbcit crftiirt fic^, bafe ic^ fjier ntc^t ein öollftänbige« iBilb

ber h'irtfc^aftUc^en ©ntlricflung ber ()eUenifliid)en ^^eriobe (oon 5ücjanber bi§

'Jluguftu^) ju jcidjnen Derl'uc^e, fonberu mid^ im »efcnttic^en auf bie burd^

illeranber« Ceben^irerf beeinflußte ^Bcgrünbung ber {jeüeniftifc^en 2Birtfc^aft jur

3eit ihrer 3?Uite, im 3. 3Q^rt}unbcrt u. (5i)x., befc^ränfc. ^{)r ^hebergang unter

ben fc^iracftcn Königen ber fpäteren o^i^ ""^ unter bem Giuflufe be^ äJorbringeni

ber 9tDmcrl)errfcf)aft nad) bem Cften foÜ nur gctcgentUi^ geftreift ircrbcn. 3Benn

bie ptolemdifc^c 2Birtfc^aft in meiner 2"arfteüung befonberi flarf tjerüortritt, fo

ift bai nid){ in ber Sadje, fonbcrn nur in ber (*infeitigfeit ber Irabition be=

gtünbet. Sie auf ganj anberen SJorau-^feftungen berufjcnbe felcujibifc^c 2Bitt=

fc^aft, bie für ein ©cfamtbilb h?ol)l noc^ lcid)tiger nnire, ift un-5 aud) nid^t an=

nät)ernb fo gut befannt, jpcit un» hierfür fo betaillierte 5iac^ri(^ten, n?ie fie bie

griec^ifc^en -^^Japqri für ba? !ßtoIcmäetrcid^ bringen, fe{)Icn.

^ tHic^tig urteilte ^- *'•• Sro^fcn, @efc^ic^te bes .g)ellcui6mu6 1 2, 2,

©. 296.

2 üamalg finb ju ben fc^on nor langem belebten ©ebietcn (3\)P«n, ^4)am»

pfjQlien unb bcr SDeflfüfte i^leinafiens) namentlich bie Jiüftcn bca Sc^roar^cn

3JJeerc-5, 3i3ilien§, Unteritalicn^, fonjie .Rt)rene unb ^Jaufrati» (in ägijpten)

^injugetommen, auc^ Waffalia unb 'ij^untte in Spanien.
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"^roletarint würben K <Bä)on im ^ai)xt 380 {jatte ber 2tt^ener

jfofrate^, beffen gro&e 33ebeutung al§> ^ubli^ift erft ueuerbingg zx--

tannt löorbeu ift% auf biefen ^re6§[d;oben f)ingen)iefen '^ unb f)atte

nid^t nur au^ nationalen 3JJotiüen, jonbern aud^ au§ bie[en wirt-

fd)aftlicfjen unb fogiaten ©rünben einen ^elbjug be§ geeinten ©riec^en=

lanbio gegen ^erfien geforbert*. 2llg bann bie auf 2It(jen gefegten

.Hoffnungen nerftogen, unb er erfannte, ha^ nur eine ftarfe 9)?onard;ie

I)elfcn fönne, roenbete er fid), nadjbem er oergeblid; bie 9tettung oon

isCi\on üon ^Ijerai unb bann oon ©ionyfio^ uon (SijrafuS er()offt

()atte, im ^a^xt 346 in bem un§ nod; erl)altenen, Ijiftorifd; ungemein

intereffanten ©enbfd;rei6en „^ljiIippo§" an ben ^önig non a}?a5ebonien

unb fudjte il)n jur Ginigung G)ried;en(anb§ unb jur ^üljrung biefe^

9iationa(friegeg §u beftimmen. §ier riet er it;m (^(;i(ipp. § 120 ff.),

momöglid; haS ganje perfifc^e ©rofefijnigtum ^u befeitigen {olrjv

Tr]v ßaoileiav aveleivY, toenu bieg nid;t ange£)e, bo($ roenigfteng

fo üiel £anb loie möglid; non it)m abzutrennen unb im befonberen

illeinafien oon ©iliäien bi§ ©inope §u befe^en, ^ier ©täbte ju

grünben unb in i^inen biejenigen ansufiebeln, „bie fe^t au^ a)langel

an Seben^unter^alt umi)erirren {7clavn}f.ilvovg, ogl. § 96) m\)) aul=

plünbern, wem fie begegnen", benn er erfannte ftar bie ©efa^r,

bie biefeä Proletariat für ^ellai bebeutete, wenn man ifjm ni($t

eine ©i'iftenj oerfc^affte. 3)iefe ^roletarierfolonien fofften nid^t nur

§ella§ üor ber inneren @efa(;r retten, fonbern aud; wie ein ©c^u^=

woll üor ^erfien liegen (§ 122). 3ßenn ^^l;ilipp ahti aud; biefen

äweiten ^lan nid;t augfü£)ren fönne, fo foHe er wenigfteng bie

©ried)enftäbte illeinafieng befreien, bie feit bem 21ntalfibagfrieben

(386) bem ©ro^fönig ausgeliefert waren (§ 123). S)er SBert biefer

1 %(. Sut. a3e(oc§, @riec§tfd)e @efc^td)te IP, 364 ff.

2 5ßgl. Seloc^, ©nec^tfc^e ©ffc^ic^te II ', 528
ff. eb. SOIe^er, ©efci^ic^te

beä 2lltertum§ V. 5ß. äöenblanb, SBeittäae jur atf)en. ^oUti! unb ^JßuMiäiftif

be§ 4. 3af)i;^unbertä (5Zai^rid)ten b. f. ®ef. b. äßiffenfc^aften ju ©ottinscn 1910,

©. 123 ff.).

^ ^ancgljtifoä § 168: rovg ö' ^nl ^h'Tjs fitTu no.i6(üv xcd yvvaiyMv

cdüad-ui, noX).ovi St Jt' svJecav röjv xad^ tj^squv inixovQeiV avctyxKCo^s'vovg

vTiiQ Toiv f/^^owv Totg (fitXoig fAct/oui'vovg dnoS^vriaxiiV.
'

* ^:panegl)rifo§ § 168, 174, 182. 23gt. 2BenbIattb a. a. D. S. 127.

^ ®nB 3!ütrate§ biefe le^te ßonfequenj unb jogar in erfter öinie in§ 2Iuge

faßte, tüirb öftere übcrfe^m. ©o beäeid^net (Sb. Wz\)tx, itteine ©c^viften,

S. 296, atä ^5c^fte§ 3tcl be§ 3fofrate§ bie eroBetung i?(einafien§, nia§ üie(mef}t

ber ahjeitgröfete fetner brei 33orfc^(äge luar.
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^a^xiä)Un ü6er bie troftIo[e innere Sage uon ^ellaso, bie fic^ nur

bei ^[ofrateg finben, fann faum überfc^ä^t raerben. ^ier werben

unl bie ent[e|li($en n)irt|($QftIid;en unb fojialen 3wft«nbe ©ried^en^

lonb^ ent(;ntlt, bie bie ©eiüinnung neuen 5loIonia(l:anbe§ gebieterifc^

forberten.

S3efanntlic^ ^at ^^^ E) i H p p , biefer 9)ieifter ber ©taat^funft, bie

©runbgebanfen biefeS üon ^fofratel it)m [uggerierten pttnt)ellenifd;en

^rogrnmm^, freilich nur im ^^t^i-'^ff^ feinel nui^ebonifc^en 53alfan=

ftaate^, fid; gu eigen gemad^t unb |at nad) bem Siege non 6(;aironeia

auf bem 5longre§ gu Forint!) (338/37) @rie($en[anb geeint unb aU
aTQUTt/ydg avTo/.QaTcoo be^ üon itjm gefdjoffenen ^orintl)if(^en

SSunbe^ bie ^^üi^rung be§ panijeHenifdjen Siad^efelbjugeS übernommen'

unb i)c\t im j^rüt)(ing 336 bie erften Xruppen nad; i^einafien Ijinüber^

gefd^idt. S)a ^l;iHpp eine au^id;Iie^lid; mtt3eboni[d;e ^olitif trieb,

ift ju ermnrten, bafe, roenn er nid^t 336 — erft 45jä()rig — er*

morbet märe, er, abgefe^en uon ber notroenbigen ^Befreiung ber flein-

ofiatifd^en ©ried^en, eine roei'entHd;e 9(brunbung [einel 33nlfanftaate!ei

auf fleinafiatifdjem 33oben erftrebt unb fidler awä) erreidjt bätte.

2öa!E)r[djein(id; mürbe er e§ aud) nerftanben I;aben, bie notmenbige

Öffnung be§ 5l^enti[^ für jene unruljigen gried)i[d)en 9Jtaffen im

(Sinne be§ jmeiten $8orfd^(age!§ be» ^fofratcfo in einer audj für

fein 9ieid; nü^lid;en 2lrt bamit .^u uerbinben". S)agegen Ijat eine

Eroberung be^ ganjen ''l.Hnferreid^e^ , mie ^fofrate^ e» an erfter

Stelle üorgefc^Iagen (jatte, nu^erljalb be§ 9k{)meng feiner ^olitif

gelegen-

©ans anberS fein So^n 9i I e r a n b e r , ber äroar aud^ ali

ovQazrjydg arTOKQaTtoQ be^ 5lorintt)ifd;en 33unbe!3 ben ^ampf gegen

^erfien aufnatjm, aber fd^on nad^ bem Siege uon ^ffo0 (333) seigte,

ba§ er nad^ bem 33efi^ be§ gan.^cn ^erferreid;eli ftrebte. 2t(^ S)ariu5

i§m bama(!§ bie .s^errfdjaft meft(id) uom (Supijrat anbot — ein 2In=

erbieten, ba^S '^^I)i(ipp, menn er übertiaupt je fo roeit gegangen märe,

jroeifefIo!§ angenommen Ijätte-'^ — , (et)nte er e^ ah mit ber (Sx-

flärung, fid^ fd;on je^t af^ ^err beg ganzen ^lteidf)e§ ju betrad;ten.

> Sügl. meine Seiträge jur ©efdjic^te bec- foriut(jiid)en 5öunbc^ (Si^um^^

hix\ä)l ^at)x. Slfab. 1917, 10. %hi).).

" jfic neuen Äotonicn iiniren geivit] ebenfo »pie bie befreiten ©ried^enftäbte

Ätcinaficns bem Hon i^m bef)errid)ten ßovintfjifd^eu Sunbe eingefügt ujorben.

3 2)a§ ücfogen md) unferc Qncücn, bie ben ^armemon für bie '?(nnnl)me

eintreten lajfen.
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3l6er anä) ber 9ladöfofger beg ©vo^föntg^ ju werben, l)at if)m f(^(teB=

M) ntdjt genügt, fonbern niel)r unb met)r rond)^ in i(jni ber gtgantifd;e

©ebanfe , bie ganse Oifumene ju 6e^err[d^en ^ ©o Ijot er benn

über bie ©renken be§ Stdiämenibenreid^eg §innu0 ha^ gnnje ^nbu^=

tat erobert unb roäre and; in ha§ ©ange^laub gebogen, um ^ier,

nac^ feinen geograpljifd^eu SSorFtellungen, ben Djean ju erreid)en unb

bainit bie Eroberung ber Dftl)Q(fte ber @rbe ab5u[($(teBen, lüenn

it)ni nid;t feine ^^ruppen am ^yp^afi^ ben ©efjorfam üeriueigert

(jätten. 2luc^ bie furj uor feinem ^obe üorbereitete nrabifd;e ®j:=

pebition (f. unten) tuürbe if)n über bie ©renjen be^ ^^erferreic^e^

l)inau0gefüf)rt {)aben. %nä) fnnben iiä) naä) feinem 3^obe 2luf=

5eid)nungen {oTroarij^iaia) , in benen er ]i<S) mit bem ^ian ber

©roberung anä) ber meftlid^en ©rbljälfte big ju ben ©äuten be§

§erafle» bef^äftigt f)atte^. Sein früher %oh (323) uerljinberte

bie arabifd^e ©rpebition roie ntte weiteren ^läne, unb fo f)interlie^

er ein S^ieid;, bttso nad) Dften f)in bie ^nbug(nnbfd;aft, na($ ©üben

^in tgi)pten einfd)IoB.

3Benn anä) bie 3teid;lein^eit balb im Streit ber SJZarfdjälle

uerloren ging, unb auf bem 33oben beg 2(Ieronberreic^§ fid; nad)

langen kämpfen einzelne Xerritorialreic^e bilbeten, baig ^toIemäer=^

reid; in 2tgi}pten, ha§> ©eleujibenreid^ in Stfien, neben benen bag

masebonifc^e ©tammlanb ftanb, fo blieb bod) bie '^atfad)e befte{;en,

ba§ ber ganje Orient bi§ nad; ^nbien hinein, ba§u S(gijpten bil

jum erften ^atarraft, bem grie($ifd^en 3]o(f geöffnet mar. greilid^

ftnb üom 6eleu5ibenrei($ früljer ober fpäter mandje ^eile abgebröcfelt,

ni($t nur unter gried)ifd)en Ferren, mie 33a!trien unb ^^^ergamon,

fonbern manche finb anä) an bie Drientaten äurüd'gefalfen , rote

1 S)ie'3 »vitb ätoar ton manchen ^offc^evu 6eftritteit, aber bie üOertieferten

latfac^en fprec^en für bie obige ^luffafiung. i)iefe öertritt jum 33eifpiel

gb. 5Jle^er, kleine ©i^tiftcn, ©. 283 ff., ^ul. ßärft, G)efd)ic§te beö .&ellc=

nilmu^ I. aigt. meine Sonner ßaiferrebe „ÜOev 2Berben unb SScvgc^en ber

UniöerfaCreic^e" (Sonn 1915, 6o^en), ©. 15 ff.

^ 2)ie Stut^entijität bicfec v7io/iivTJ(^«T«, bie burc^ bie öorjüglirfjc -Quelle

(§ieronl^ttm§ öon ivarbia) geunifirlciftet wirb, erfennt aud) ber neucfte Bearbeiter

be3 umftrittenen ^roblemö, 6. i^ornemann, an (ßlio XVI, 218), aber feine

jDeutung, ba§ e^ fic^ nur um bie ©elvinnung be^ ßartfjagifdien 9tcic^e§ ^anble,

fd§eitert, ton anberem abgefef)en, f(^on an ben Söorten 'Ißrj(ii«g y.u) rijs o/uoqov

XojQttg TinQK&aXaTTiov i^^xQ'^ Ztxslt'ng: alfo nic^t „Spanten unb ©iäilien",

(Äornemann, ©. 220), fonbern „Spanien unb bie angrenjenbe Äüfte bi§ Siji^

ticn", b. ^. auc^ bie gaüifc^e unb bie itatifc^en Äüften, womit ber ,ffrei§ be§

5!JiitteImcer§ gefi^toffen ift.

©(^moUcrl Qaörtui^ XLV 2. 4.
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^nhkn unb ^^art{)ien, aber ha^ bebeutete, raie für bie Kultur, fo auä)

für bie SBirtfc^aft feinen Slbbrud; ber ^egieljungen, bie nun einmal

gefd^affen waren. @§ Ijat boc^ me{)rere ^aljrtiunberte gebauert, bi0

ber Orient, ber burd^ Stleranber unb bie Serül)rnng mit bem

^etteni^mu^ au^ langer Setljargie ermeift unb ju neuen Gräften

erftarft mar, fic^ gegen ben §elleni^mu§ geroenbet^ unb a((mäl)Iid)

ba0 3?er(orene §urücferobert Ijat. ^aben bod^ fogar bie 2lraber,

gerobe and) auf roirtfdjaftlic^em ©ebiet, noc^ mandje^ uorgefunben

unb fid; abaptiert, ma^ ber §elleni§mu§ in ben Orient gebradjt

Öaltc ^. ®a^ biefe orientalifd^e 9ieaftion fo erfotgreid; gemefen, unb

bie gried)ifdje Spraye fd)lie§(id) überall ben einljeimifd^en ©iaieften

l)at meid)en muffen, Hegt nor affem baran, ba^ bie ^eßenifierung

be§ Orients bod; räumlid) nur feljr lüdenljaft unb' meift auf bie

gried)ifd)en Stäbte unb äliilitäranficblungen befd;ränft mar, fo ha^

fie üon einer bünnen Oberfd^idjt au§ nidjt intenfiü mirfen fonnte.

^m gried)if($en ^ntereffe märe uielieidjt roeniger meljr gemefen, unb

ein intenfiü IjellenifierteS illeinafien, mie e-J etma bem ^fo'f^'ßte^ i»

feinem ^weiten ^sorfdjlag uorfdjmebte, märe für bie griec^ifd;e Station

uieüeic^t uon bauerl)afterer SBirfung gemefen als bie ungeljeuere,

aber bünne ^luSbreitung burd^ 2lleranber. 9lber für bie 6nt«

ftet)ung einer aßeltmirtfd;aft ift eS bod) cntfd;cibenb gemefen, bafe

nun ber ganje Orient bis nad) ^n^i^» l)inein famt 3lgtjpten ber

gried)ifd)en äöirtfd)aft erfdjloffen morben mar. äBaS baS für einen

Umfdjmung für baS äßirtfdjaftSlebeu ber alten ^Belt bebeutete, mirb

erft flar, menn num fid) uergcgenmdrtigt, bafj norl^er bie gried;ifd^en

3(nfieblungeu fid) nirgenbS tiefer in baS 33iunenlanb erftredt Ijatten,

fonbern fid; im mefentlid^en auf bie lüften befd)ränlt Ijatten, bie

ft)rifd}e J^üfte aber überhaupt feine gried;ifd;e Kolonie gel)abt t)atte,

unb 2lgi;plen nur bie ^aftorei in 3taufratiS. 80 ift eS feine

Übertreibung, menn man bie ©rfdjlieöung beS Orients burd)

3llej:anber neuerbingS beS öfteren mit ber ©ntbedung SlmerifaS in

parallele gefteHt ijat^. S)ie äBirfungen maren in ber 'Xat fef)r

ä^nlid^e, mie unten nod) gezeigt merben foll.

1 SiVgievuugspriHjip crft bei bcit goijaiiiben.

2 3)91. 6. .&. «ccfer, 3)er Sjtam I (1910), <B. 15: „Cl)ne '?Ucj;anbcr

ben GJrofeen feine ijln mt jdje 3iüitt ja tion!" 2)eiieltic, Stüo IX,

206 ff.:. ©cunbUnien ber trirtfrl^oftltc^cn Sntiridluucj '^igljptenö in ben erftcn

^o^r'^unbertcn be§ ^\iam.

3 ^c^ toti^ nid)t, ob ;jul. i^elocf) bcv <lrftc Jimr; jebenfall^ ()at cv im
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)}M)t mir für bie ^Beurteilung uon 2l[ei-anber!o ^erfönlid^feit,

fonbern anä) für baö Sierftäubni^ ber ti)ir[rf;aftnrf;en ©ntiuirffung

ift e^ von ^ntereffe, ju erfennen, ob bie luirtfd^aftlidjen SBirfungen

ber Eroberung be§ Oriente rein fpontau erfolgt finb, ober 06 fte

fc^ou üon 2l(ej;anber beabfid^tigt unb geförbert roorben finb. gür
unfere Duellen, bie and) für bie 3((ei'anbergefd;i(^te wie überljaupt

für bie alte ©efrf^idjte bie n)irt|d;aftlic^en 'Probleme oöilig oer^

nnc^läffigeu, eriftiereu foldje fragen natürlid^ nid;t. ©tbt e^ bod^

nid;t ben (eifeften 3lnfali ju einer SBürbigung oon SUeranber

ttle ^i)o(f^iüirt. ©^ liegen aber, glaube idj, genug Xatfadjen oor,

bie äeigen, ha^ er nid;t b(oB ber groBe gröberer, fonbern and) ein

großer ©taat^monn geioefen ift, ber mit flareni Slid bie dhU
roenbigteit erfannt l)at, innert)a(b feinet äöeltreid;e§ hk ©ntftefjung

einer biefe^ umfpannenben 9Bettroirt[d;aft ju förbern, unb e^ aud^

uerftanben Ijat, richtige 9)iittet unb SBege hierfür ju finben.

3u biefen geljören erften§ feine jatilreid^en (Stäbtegrü n Dungen *

auf orientalifdjem 33oben, bie eine ^eriobe grofeartigfter Jlolonifation

einleiteten. S)urc^ fie lourbe für jene überfd;üffigen 5^räfte ©ried;en=

(anb^ ba^ lange gefud;te 'Isentil geöffnet; oor affem bienten fie in

beni loerbenbeu SBeltreid; luie al^ ilulturäentren , uon benen bie

^edenifierung ausging, fo audj alg ©tü^punfte für ben einbringenben

gried;ifd)en §anbel unb ©eroerbe. 2.ßenn aud; bie meiften i^otonien

Sllei'anberg in erfter $Kei§e gur mditärifd^en Sid;erung ber eroberten

Sauber angelegt loaren, finb boc^ einige oon it;nen an berartig

für ben Raubet günftigen fünften errid^tet roorben, unb (jaben

fid; bat)er auc^ burd^ bie ^a^rl)unberte, ja hi§ auf ben tjeutigeu

^ag fo glängenb a{§ ^anbel^jentren beroät)rt, ha^ man tanm

glauben fann, Sllei'anber Ijabe fid; bei ber 2tu§tual)l biefer ^^lä^e

nic^t au^ oon loirtfdjaftlid^en 9tüdfid;ten leiten laffen. ®a^ gilt

befonberS oon 2Uei-anbrien in 2tgt;pten, beffen Sage „geraiffer^

ma^en im ^notenpunft ber ganzen @rbe" ^ unb im ©d;nittpunft für

ben 3Serfel)r oon Süb=9brb unb Dft^äBeft, für ben 2ßeltl;anbel fo

einzigartig ift, bafe Ijier bie militärifd^en d}M\id)kn ganj surüd=

III. aSanbe feinet ©riec^if^en ®et(^td)te bie befJe aBüvbigung be§ großen Um=
ic^toungeä gegeben. 9htr SUejonberä 5ßerfönlic^feit t)at ex nl§ .S^oü'eftiöift nid^t

t)cxftef)en fönnen.

1 Sie befte Überfid)t gibt immer noc^ ^. ®. 3)vol}ien, ©efc^ic^te beä

^etteni§mu§ III - (1877) 2, 187 rf. SJgt. and) III - 1, 31 ff.

* Kehai yuo h ovvdiafxoi ml rrjg oh]s yijs xik: Sio 6^rl)f. 32, 86 5trn.

4*
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treten ^ ^a^n tommt nod^, bafe 2t(e|:anber mit genialem Sd^arfDlicf

ben einjigen guten ^ofenpla^ an ber ägypttfd^cn ^üfte auSerforen

|at, benn bo bie (Strömung be^ SDZittelmeere^ ben üon ben 91i(-

armen au^gefül;rten 9itlf(i)lamm uon 3Beft nad^ Oft trägt, finb

bie fömtltd;en §äfen ber ägijptifd^en wie aud; ber füblid^en fyrifd^en

Mfte ueri'd)Iammt, nur nid)t ber non Slleranbrien, meil biefer raeft=

Ixä) üom iüeftlid;ften :)iilarm liegt ^. Saju mirb ber §afen burd^

bie uorgelagerte ^nfel ^^aro§ gegliebert, mä()renb im dürfen ber

mareotifdie ©ee einen 33innent)afen bietet. ^n§ 2cinh hinein aber

ftellt ber 9lil, mit bem e§ burd; einen i^anal leidjt ju uerbinben mar,

eine §anbel^ftraf5e erften Dknge^ bar^. 3)afe 3lleranber biefe ©tabt

üon nornfierein all hincQiov gebadet unb eingerid^tet i;at, wirb burd)

^[.;2lriftoteIe§, Oefonomifa II 2, 83 au^brüdlid; bejeugt; l^at er

bocd I)iernad^ bem 5lIeomene§ befotileU; ba^ ©mporium beiS benad^barten

^anopo» nad^ illeranbrien ju nerlegen. — %tx\\tx gibt e§ in 3lfien

2llei'anberftäbte, bie ^roar mic^tige militävifd;e "hoffen barftellten, aber

banf il)rer Sage an alten ^anbef^ftrafeen bil auf ben (jeutigen 2^ag

nU ^anbelSplä^e fic^ ertjalten Ijaben, mie §erat, Äanba^ar unb

(E:f)obid)ent (am 3i)r !J)arja). Unter anberm ift aud) bei ber ©rünbung

üon 3Xtej;anbrien an ber ^igri^^münbung fidjer mit (janbeigpolitifc^en

3tt»eden ^u red^nen, wie ^Kerauber jute^t überl)aupt an bie Sefieblung

ber ganjen ilüften unb ^nfeln bei perfifd;en ©oIfe§ gebad;t bat,

um f)ier ein sroeitel „^tiönijien" erftei)en gu (äffen (9(rrian,

2lnab. VU 19, 5).

^eben biefer inneren ilolonifation mu§te el für bie ©ntmidlung

be§ §anbell unb ©emerbel im Orient uon großer ^^ebeutung merben,

ba^ Slleranber bieio ungetreuere, 'tizw ©ried^en bi§ baljin unbekannte

©ebiet burd) ben @elel)rtenftab, ben er, mie 33onaparte auf feine

ägi)ptifdje (£-ipebition, nad) Slfien mitnafjm, nad) allen :'){id)tungen ^in,

topograpljifd)*, eti)nograpt)ifd) , jooiogifd), botanifd), audj geologifd)

burd^forfdjen unb befdireiben lief?. 55}of)I finb bie Stufjeid^nungen

^ «mit 5Ke(^t jagt 2)vo^jcn, ^eü. IIP 2, 206, ba& füv bie miUtänjc^c

SBe'^auptuitg bcg t'anbea eine SIntage bei 5Jlcmp^i§ uict bcfjer gettjefen lyäre.

2 ajgl. ©eorg (ibct>?, Gicerone burd) ba? n(te unb neue ?tgl)pteu,

1886, ®. ?>.

3 Jßgl. ©trabo XVII, p. 798 C.

* 2)te Don feinen 3;rm)l)en jutücfgclegten ©trecfeu Ucß cv bmdj bie

„SBematij'tcn" genannten 3^e(bmeffet üermeffen unb oufjcid^ucn. 2)orauf fuj}t

nad^()cr (Smtoft()encg' CJeogvnpfiie. Sögt. (Sb. ©cf)U'or^, '•lJaut^-2Btftott?a, f. ö.

93emnti[teu.
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biefer ^orfc^er, bie fpäter im 9?eidj^ard)iü ju 33a(n;(on aufben)a£)rt

unb ^ntereffenten jugänglic^ gemttd;t waren (Strabo II, p. 09 C),

in erfter Dieilje anä n)iffen[(^nftlid)en 3weden (;eruorgegangen unb

für bie äBtffeuld;aft uerroertet lüorben — wie lüir e^ für einen

3it)eig, bie Sotanif, burc^ bie auSgejeidjneten Unterfudjungen beg

leiber im ^Mege gefallenen iQugo ^re^I erfaljren ()abeu^ —, aber

bafe biefe fad;männifd;e @rfd)Iie§ung be^ Oriente, bie u. a. and) bie

5lenntnii§ ber 33obenf(^ä|e unb Dtoijprobufte förberte^, für Raubet

unb ^^^-obuftion, im befonberen aud; für 3l(ej:anberg 9)?a^regeln auf

biefem ©ebiet, uon größter ^ebeutung fein fonnte unb geroi^ auä)

fein foQte, ftef)t wo\)l aufeer 3ioeife(.

))M)t überliefert, aber mit ©idjertjeit ju erfdjlieBen ift, ba§

2tlej-anber bie alte perfifd;e 9teid^)Spoft, bie (Sd;öpfung be0

^ariu0^, bie unl ^erobot 8, 98 befc^reibt, übernommen unb mabrid^ein*

ftd) neu ausgebaut Ijat, benn mir raiffen jefet, ba§ feine Dtacbfolger

biefe ©inrid^tung ge{)abt ^aben, unb bafe 3luguftu!o fte uon iJjnen

auf ba^ römif(^e 9BeItreic§ übertragen i)at*. greilid^ war biefe

9ieid^^poft nid)t für ben prioaten SSerfeljr, fonbern für bie 'itaat'

liefen ^ntereffen eingerichtet, aber ba^ bie Pflege ber für bie ^oft

nötigen großen 9ieic^§ftraBen aud^ bem allgemeinen 33er!e^r jugute

fam, fann woljl nidjt bezweifelt werben.

Sie wunberbare SJJifc^ung ber wiffenfd)aftli(^en Qntereffen be§

3lriftotele^fd;üler0 unb ber realen 9}lac^tbeftrebungen be§ SBelt^

erobert, ber big an bie ©rengen ber Cifumene oorbringen wollte,

i)at l'llej;anber nun aud; gur Slufbedung neuer ^anbel^wege geführt

unb t)at ii)n §u einem ber größten ©ntbeder aller 3^^tc«
gemad)t\ B^^ar bie ©rpebition, bie er fd;on 332 uon %gpten
aug nac^ bem ©uban an ben oberen 9{il gefd^idt §at, iiatte einen

aulgefproc^en wiffenfd^aftlid^en Sw^ed, nämlid^ bie 3ütfflärung be^

^ S5otantfd)c gorjrfiungen be§ 3üej:nnbetäiige§ 1902. @in feiten fcf)5ne§

33u(^, in bem er jeigt, rtjie bie ^ftonacngeograp^ie bes %i)eopt)xa^t auf bie öon

'JUcvauber Uetanla^ten 'Jlufäeic^nnngen jurüdge^t.
^ £o i)at ©orgo^ bei; ÜJletaüeut (SBergfaautec^nifev) bie Saläbctgtiierfe unb

(ÄJolb= unb ©ilbergrubcn 3fnbien§ auf ?nej;anberä 3Befc()l unterfu(^t. 33gt.

Strabo XV, p. 700 C.

^ 2öat)r|c^einli(^ ging biefe auf bab^tonifc^e (iinric^tungcn jurücf.

* iög(. 9toftotoäe)D, Angariae, in Älio VI, 249 ff ; 5preifig£c, 5Die

ptolemctifc^e Staatöpoft, in .ß(io VII, 241
ff. $Bg(. auc^ Sffiifcfen, ©i'unbaüge

bft 'Papt)ru§funbe, ©. 372 ff.

^ Sßgl. meine oben ©. 49 3Inm. 1 jitierte tonnet Äaifevrcbe, S. 15 ff.
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alten ^roWern^ ber Mlfc^roeUe ^ uub bod; fd^eiut e§, ba§ bie {jier--

bei im Subau angefnüpften SSesieljungen anä) {)anbeI§voütil'd; nid^t

o{)ne Söirfung geblieben finb. Sollen boc^ nad) 9Irr{nn, Slnab. M^I,

15, 4 im ^a\)xe 323 unter nnberen am\) 5)itf;iopen ©efnubte §u

2llei"anber nad^ $8abi;(on ge|d;idt l)aben, wa§' beut §erru Sgv^itenei

gegenüber und; jener ßpebitton burd;nu§ begreiflid; wäre. 2lud)

bie fürs uor 3llernnber» ^obe erfolgte ©ntfenbung bei ioerofteibe!»

an bal ^alpi[d)e 9Jieer follte au^er militnrifdjeu 3ii'^cf^" ^i^^

geograpI)i[d;el ^r^biem löfen, nämlid^ ob bns 9}Jeer gefd^loffen ober

ein SBufen be<§ Ojeanl fei (3lrrian, 3(nab. VII, 16). ®a§ Ijierbei

anc^ ^anbelliutereffen mitfpielten, ift feljr nia^rfd;einli(^. oiel)e

unten S. 59 ju ^ntrofle^S.

dagegen bie 6ntbedfung§fa()rt bejS 9Jeard;ol, ber im 2(nftrage

Stiejanberl ben Seeroeg uom ^nbul nadj bcn 9)Jünbungen bei

(Sup^rat unb Xigril- gefunben ^at, ift ein Unternehmen, bei bem

bie ^iüdffid^t auf bie jS-örberung bei Söeltbanbell uon uorn^erein

alle anberen überragt Ijat^. ^ier fam el offenbar uor allem bar-

auf on, bal entfernte inbifdie i^oloniallanb, menu möglid;, burd;

einen ©eeraeg mit bem meftlidjen 5lernlanb in birefte 'Iserbinbung

§u fe^en. SSejeid^nenb für bal oben erniäbnte (Streben 5lleranberl,

bie neuen ©ebiete möglid)ft altfeitig aufsufd)(ie&en, ift bor Sluftrag,

ben er bem 9?eardjol mitgab, bei feiner ilüftenfa^rt Sanb unb Seute

fennen ju lernen unb babei aiif 9tnferplä^e unb bie ^rinfmaffer-

i)erl)ältniffe unb bie (ginrid;tungen ber 91knfd;en unb bie ^ruci^t=

barfeit ber einzelnen Strerfen jn ad;ten (3(rrian, Slnab. VII,

20, 10)*. 9)Zan fieljt beutlid;, ba^ Slle^-anber im Sinne ijatk,

jn)ifd)en ben ©nbpunften bei Seeroegl eucntueH §äfen unb menn

möglich Kolonien anzulegen.

2tll 31leranber nad^ 33abijlon jurüdgefelirt mar, plante er eine

j^ortfe^ung biefer ©ntbedung, inbem er baranging, burd^ llmfd;iffung

^ 3)iefe @ipcbitioii ift iin^ crft ciid^loijeit tvorben burd^ bie au§ge,}eid)nete

?a-kit Don 3o|. ^^artfc^, S)c§ ?(nftotcte§ Sud) „Übev ba? eteit^cii be^ WiV
('Äb^. Säd^f. ©cf. b. 9öiff. 1909, ©. .^S:? ff-)-

2 5I)vc 'Biünbiiiigcn wann bama(§ itod) getrennt.

^ 3)ic ^(ufftnbnng bicfcg 2cett?egc« tvax eine neue Gntbetfung, benn SfDloj:

Don ß'art)anba, ben einft ber grofee Sarins l'om ^nbne au^ entfenbct ()atte,

War nur ctiua bi§ an bie Strafte Don .^ormna gefommen, bann aber um ^Irabini

()ernm nai^ Snej gcfatjren (•i^erobot IV, 44).

* 2)cm entfpvec^enb I}at ^Jicard^os feine ?lufjeid)nungen im ©d^iffsjouruol

gemad^t, auf grunb bercn er bann feinen nagÜTilovg gefdjriebcn !^ot, toon bem

n?it un§ no(^ nad^ ?trrtan§ 'Ivd^xfi eine SSorfteltung mad^en fbnnen.
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3lrabien» ben ©eeroeg uom perfi[d;eu ©olf x\ad) Slgypteu §u finben.

S'iad^bem 2lrd)tn§ bie 35nl;reins3»Kt ^9(0^ nuf^ gennuefte unter-

fud^t unb beidjriebeu Ijatte \ unb bann ^ieron non ©oloi bie Um=

fd^iffung Slrobien^S uergeblid; üer[ud)t Ijatte (2lrrian VII, 20, 7 ff.),

rüftete Sllejanber uon Sabijlon ttu§ eine gro^e militärifd;e ©fpebiton

aug, bie er felbft fnl)ren wollte, bie groar fid;erlid; nic^t eine @r=

oberung ganj Slrabien^, wie mand;e annefimen, aber aud; nidit mefjr

bIo§ bie Umfd;iffung, fonbern, wie bie SSorbereitungen jeigen, geroi^

auc^ bie 33efe|ung geeigneter J^üftenp(ä|e 2lrabien§ unb üorgelagerter

^ufeln bepedte-. 3)ie §auptfad;e war aber boc^, baB bamit bie

©eeuerbinbung non 33abyIonien, wie fte nad; Dften mit Qnbien ge=

funben war, fo nad^ äöeften l^in mit 9igijpten unb namentlidj^mit

2tlei-aubrien gefid^ert fein fo(ite. S)er p(ö^lid;e ^ob besS 5lönigl im

^uni 323 üer{)inberte bie 2lu§füt)rung ber ©jpebition.

2)ie neuerbingg uon @. 5!ornemann (5lIio XVI, 209
ff.)

uertretene 2tnfid;t, ba§ Sllei-anber erft im ^a§re 324 ju ber ^olitif

ber 9)?eerbef)errfc^ung übergegangen fei, unb bie^ einen „üölligen

Srud) mit ber 33ergangen{)eit" bebcute, fo ba^ nun „mit einem

©daläge alleS anber^" geworben fei (©. 223), fiatte id) nid^t für

rid;tig. 2lbgefe{)en baoon, ba§ man biefe ^olitif boc^ minbeften^

non Qnbien an, uon ber (Sntfenbung be§ 9Zeard^ü» (325) batieren

mü§te, war e^ hoö) ganj felbfioerftänblid;, ba^ ber 5!önig nid)t nor=

t)er wä^renb ber Eroberung be§ ^ontinent^, fonbern erft nod^

i[)rem Slbfi^Iu^ foldje Seeej-pebitionen unterneljmen fonnte. S)aB

feit 324 nic^t ein „neuer" 3Ueranber (©. 227) üor un§ fteljt, bafür

fprid;t bie S^^atfad^e, ba^ er, et;e er in ben ilontinent einbrad;, bie

^errfc^aft über haS' i)ftlidje 9}cittelmeer — burdj Eroberung ber

lüften — planmäßig gewonnen unb burd) bie ©rünbung oon

atlei-anbrieü abgef($loffen tjatte^. So war e§ nur eine 2Beiter=

füt)rung berfelben ^olitif, wenn er je^t nom perfifd^en SDJeerbufen

aus ben 2lnfd;Iu§ an 2l(ej:anbrien i)erftellen wottte. @S war nur

natürlid), ba^ mit ber fortfdjreitenben ateaHfierung feiner ©roberungS-

'(){äm aud; bie ©eet)errfc^aft§p(äne wud;fen.

S)ie üorgefü^rten S^atfadjen laffen barüber wol)I feinen Bi^^if^C

ha^ Stiei'anber bemüfjt war, im größten ©tit ba§ wirtfd^afttid^e

^ aSgl. baju -^ugo a3ve|i(, a. a. O.
2 ©0 richtig 6. ßovnemann, ^Ito XVI, 224.

^ 3ftn Sorbergrunb ftanb ^Wax ber tnilitärifc^e ^toid, bit überlegene per=

fifd^e j^totte 3U paralijiieren, aOet gerabe bie ©tünbung Sllejanbttens jetgt, ba%

tx ba§ fo ©eJDonnene bann aut^ n?txtfci^aftticf) au§nu^en ttoltte.
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2tUn in feinem Si^edreic^ ju förbern unb ju orgauifieren. 9}kn(^c

aJZaBregedi iofakx 3Mux uerüotlftänbigeu baS 33ilb, fo bie gro§=

artigen Ännalifation^orbeiten im (Sup^rat^ unb STigri^gebiet , bie

Slrbeiten am ^alafotta^, bie Scf)iffbarmadjung be§ STigri^ bil Dpi§,

alleg Seiftungen, burd^ bie 3tleranber bie guten alten S^rabitionen

ber ^ammurapijeit roieber aufleben lie§, bann bie fd^on ermähnten

päne einer 23efieblung ber j^üften be§ perfifd^en ©olfel, burd^ bie

er über jene t)inau§griff , ferner ber (nidf;t jur 3lu^füt;rung ge=

fommene) ^lan, ben 3ftt)mu^ §roifd^eu ^eo^ unb iHajomenai (nn

ber ionifc^en ^üfte) ju burd^ftedjen ober bie 2lrbeiten jur ^rodEen^

(egung be§ Äopai^fee^.

'^oä) beutlid^er nod) al§ in foldjen lofalen 3)ia§regeln tritt

unä 3(Iei-anbcr!o g-ürforge für bie Hebung be§ ^anbcl^ unb 3Ser=

kl)x^ in bev ?^örberung ber @ elbmirtf d^af t unb im be=

fonberen in ber 8 c^ a f f u n g einer e i n i) e i t li d; e n 'ü)ni n j

-

Prägung entgegen. 2)er grofee 3)ariu^ ijatU juerft eine ^Jiünj:

prägung in ba^ ^^erferreid; eingefütjrl, in bem biä bafjin reine

D'loturalmirtfdjaft beftanben ^atte. hieben bie Dkturalabgaben traten

nun bie feften XributfcH^e in ©efb, bie für bie einjelnen ©atrapien

bered;net mürben. 2Iber im allgemeinen bominierte auc^ je^t nod^

burd;au§ bie 9iaturalmirtfd;aft, benn anftatt bie eingegangenen

©eiber roieber in 3i^"f"^(^tion su fetjen, tljefaurierten bie ^-)3erfer-

fönige fie in i()ren rKefibenjen , unb jumr in ber primitiuen {5orm,

ha^ fie fie ju @o(b^ unb Silberflumpen ^ufammenfdjmcljen liefen,

üon benen im Sebarfifall — roie jur Süf)nung gried;ifd;er ©ötbner—
ba^ 9Jötige abgefd;tagen unb ju äliünjen ausgeprägt rourbe '. So
fanb 3llei-anber riefige tote 'Sd;ä^e an ©belmetallen oor, al§> er bie

Slefibenjen oon ©ufa, ^erfepoliS unb ©fbatana eroberte". @S be=

beutete einen unge[;euren Umfdjroung, ba§ er nun prifisipiell mit

biefem Xt)efaurierungSfi;ftem brad; unb nad^ unb nac^ gro^e 9)Jeugen

biefer (Sbeimetatte ausprägen Iie§. „21(0 2lIe)L-anber bie ©c^a^^äufer

2lfienS geroonnen batte, ba hxaä)," fo fagt 9(tljenae. VI, 321 e,

„ber roeiti)in {)errfd)enbc 9ieid^tum an, uon bem ^inbar gefungen

i)at^." ®urd) biefe gewaltige 3]ermel)rung ber 3ii"f»^t^tionSmittel,

auf bereu 2l^ir!ung id; fpäter nod; jurüdfomme, nntrbc nun aud;

im Orient bie ©elbmirtfd^aft gegenüber ber 9taturalroirtfd;aft ge^

1 Sgl. ^etobot 111 96.

- 3« ^cn überlieferten ©ummcn ngl. 3)rDl)icn, ®cfc^i(f)tc b. ^eÜent^niuS

1 •-, ©. 293
f.

3 3iticrt üon S- ©• 2:iDt)ien, steine ©d^riften II, 279.
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§oben, n)äf)reub fie in @ried;enlanb fd;ou feit bem 7. 3al)rt)unbert

eingebrungen nax, wa§ §u ben großen iüirtld)aftlid)en unb fosialeii

^rifeu ber und;ften ^nf)r(;unbertc geführt ^atte. 2((ei-nnber hxad^

and) mit ber periifd;en aJMui^politif. 3)ie ©olbprögung (^a=

reifen) tüar sroor föniglid^e^ ^orredit gewefen, aber Oilbermünjen

(;atten aud) Satrapen, S)i)naften unb ©täbte geprägt, unb groar nad^

ben üeri'i^iebenften SBätirungen. 3((eranber naljm nun aud) bie ©iI6er=

Prägung al§ fönig(id)eg 3iedjt in 3(nfpru(^ unb befeitigte bie Sunt=

(jeit ber Prägungen. @§ ift eine grofee 'Xat, bafe er für fein 9BeIt=

reid^ ein ein^eitlid;e§ 3)iünäfpftem fd;uf. §anbe(gpoIitifd; ift

babei non Qntereffe, ba^ er, jur Silberroätirung ber @ried;en über-

ge^enb ', roie bie ©olbmünjen , in bereu Prägung er bem 3}iufter

feines 33aterä- folgte, fo anä) bie neuen ©ilbermünjen auf ben otti*

fd^en gu§ prägte, „root)! um ha§: bisherige münjpolitifdje Über=

geroid^t 3lttjenl ju brechen" ^. STatfädjIid) ift ba$ 2llei:anbergelb ba§

fjerrfdjenbe J^urant im SBeltJianbel geworben.

^ie üon 2llej;anber inaugurierte SBirtfc^aftSpoIitif ift bann nad^

3(uflöfung be§ 2Be(treid)eS oon feinen 9?ad;foIgern in ben einzelnen

fid) nun bilbenben ^eilftaaten roeitergefüijrt morben. ^n ber Über=

gang§§eit 'i)at namentlidj 2lntigonoS 9)10 noptjttj ahn Oi§, ber

geioaltigfte unter ben näc^ften SDiaboc^en, burd; SBieber^erfteHung

alter unb örünbung neuer ^anbelSpIä^e oiel geleiftet, namentlid;

in 5t(einafien, mo ©mi^rna uon iljm roiebert)ergeftellt, Xto§ mit

Sebebos oereinigt, 5Xntigoneia (fpäter Slle^-anbreia genannt) in ber

Xxoa§ gegrünbet rourbe. 2Iud} 2ijfima(^o§, ber ^err üon

^X|rasien, bann au(^ oon i^leinafien, t;at ficb, namentlich burd^ bie

5?eubefieb(ung oon ©ptjefoS, grofee ^^erbienfte enoorben. ©o fam

bie !(einafiotifd)e Mfte, roo fpäter ^sergamon ben 93?ittelpunft eineS

eigenen Steid^eS bilbete, su einer au^erorbentli(^en ^lüte^.

1 ©0 S)rol5ten, ©efc^irfjte be» §eüentgmu§ I - 1, <B. 154. 3uftimmenb

5ße(o(3^, ®rtec^ti($e ©cfc^idjte U\ 3,54; III, 42
f., 314. Otto, Vllej:anber ber

OJrofec (SRarljurger a!obemifd)e fReben, 9ir. .34, 1916), ©. 2.5
f.

5löttjeid)cnb

%i). Üteinac^, L'histoire par les monnaies, <B. 62, ber 3Ueranber§ ©Aftern

bimetaütftifc^ beutet. 93gl. ßärft, .^cü. l^ 496, 2t. 1.

'' So Setoc^, ©ricc^ifc^e e5ef(^ic^te III, 42.

3 gbenba III, 283 ff.
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2lber niemanb l)at bo($ übertroffen ober and) nur erreid^t, wa§

bie <Se(eu3tben, bie atlmäi;üc^ ben größten %t\l be§ SUejanbev-

reic^eg in iljrer ^err[df)aft luieber uereinigten, für bie ^ellenifierung

beg Drientg unb im be[onberen für bie ©ntiüicflung beS griec^ifdjeu

^anbel§ unb ©eroerbe^ bafelbft geleiftet l;aben. 3Bie in ^leinafien,

fo l)aben fie namentlich im nörblid^en Syrien eine ^üfle von ©tobten

gefdjaffen, fo ba§ I)ier gerabeju ein „9ieu:9)Ja3ebonien" * entftanb.

Surc^ biefe jaijlreic^en griec^ifd)en Stäbte befam ha^ ©etenjibenreid^

eine üöüig anbere Struftur aU ha§ ptolemäifd^e -IJeirf; (fie^e nnten).

SDie SBebeutung ber Stäbte lüud;^ nm fo mel)r, aU l;ier bie burd^

©c^enfungen ober 'i^erfnnf an§ bem 5lönig5lanb (xcöga ßaoiliY.}])

au§gefd;iebenen ©ebiete mitfamt it)uen ßaoihy,ol laoi bem benad^-

barten ©tabtterritorium jugefd^digen mürben, mobnrd; fid; btt§

9?eid) in jenen t)elleniftifd)en ©ebieten me[)r nnb met;r in ©tabt=

freife mit au^gebeljnteren Sanbgebieten anflöfte-.

3Son überrngenber S3ebeutung n(§ ^anbeliosentren mnrben fomo^I

©eleu!eia am 2;igri», bie frühere 9tefiben5 ©eIeufo§' I., „bie ^\(x6>,'

folgerin be§ alten 33abi;Ion, bie 33orIiuiferin 33agbabg"^, mo bie

^onbel^ftra^en oom ;3ran roie oon SBeften jnfammenliefen, oX^ audj

feine fpätere 'Jiefibenj, 2(ntioc^eia am Cronte^^, bie er neben 9(nti=

goneia, ber einfügen Ütefibenj be§ 3(ntigonol, fid) erbaute. SBoljl

mar biefe mit bem 9}c'eere burd) ben ©trom oerbnnben, an beffen

ajlünbnng bie präd;tige .»o^fenftabt „©eieufeia in 'i^iieria" lag, ahn

an bag öftlidje ^anbel^ftrafjenne^ mnf3te fie erft bnrd) nene ©tra^cn^

banten angefd;Ioffen werben, ©o rourbe benn oon 5(ntiod;ien eine

©trafse an ben näd^ften ^nnft beso ©upi)rat gefüljrt, mo ^um erftcn

mal eine fefte 23rürfe über ben ©trom angelegt ronrbe (3eugmo),

fo ba§ 3tntiodjien an bie alte ^araroanenftra^e, bie burd; bal nörb-

lid^e SJtefopotamien füljrte, angefd;loffen mar, mä(;renb anbrerfeit!?

oom 3^iiP^^ abwärts bie SSafferftrafee nad) 33abijlonien fül;rte*.

©0 !onnte ber ganje innere afiatifd;e Sanbl;anbel mie and; ber

1 Sgl. 5Jloinm|en, 'Uomifc^e Wcid)icf)te V, 450. ^\\x fcleuiibijc^en Molo»

nilatioii ügl. 9lppian, £i)rtaf. 67.

2 Sßgt. 91 ft n? ,uMi? , ©tubicu aur ©ejdjidjte bc» römiid)cu Äolouatö 1910

(1. $8eif)cft jmu %xd)\\> für ''4>api)nt^forjc()ung), ©. 248 ff. (f. 9JJei)cv, iKcinc

©c^rtften, ©. 254.

3 ^Jtommfcn, 9{bmtfd)c ®cfr^id)te V, 346. 93g(. awd) 2)rot)fcn, .^eUc«

ntömU'S III 1, 72.

* 6ine ©trafee üoti 9lpamca (gegenüber Don S'^^gino) nadj ^lifepöotioit

tjerfürjte biefen 2öeg.
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(5eel)anbe( üOer ben perftfd^eu ©olf nad^ Inttoi^ien gekitet toerben.

S5abei ift 311 bea(^ten, baf3 ^nbieu bod; nur aufeerlid; ben ©nbpunft

btefer ^anbef^Iinien barfteHtc, benn ^ubien ^atte [einerfeit^ [d^ou

feine ^anbelSbesieljungen nad; bem fernen Dften t;in bis nad; (Ei)ina.

©rääljlt bodj 9leard;o§, ha^ er in ^nbien ferifdje, b. i). d)inefifc|e

©eibe gefetjen tjabe. ©0 roax benn inbireft fcl^on eine 33erbinbnng

Sroifd^en ber {)ellemftifd;en nnb ber oftafiatifc^en 2Be(t angebaljnt,

au§ ber fidj bann fpäter eine ©inroirfung Ijedeniftifc^er ilultnr auf

bie d;ineftfc^e entiuideln fofite.

(5o finb E;ier im Often burc^ ba§ 2(nfblü()en beg SBelttjanbels

©ro&ftäbte entftanben, bie bie frü()eren ©roBftnbte 2(tl)en, ©ijrafuS

unb .^arttiago roeit Ijinter fic^ liefen. 2ÖQ()renb biefe in ber oor=

t)erget;enben ^criobe nid^t weit über 100 OUO ©inroofiner gegangen

waren, §aben (Seleufeia am Z\qx\$, 3(ntioc^ien unb 2t(ei:anbrien in

%i}pten fc^on nad) roenigen ©enerationen meljrere ^unberttaufenb

@inn)ot)ner get)abtS unter i§nen übrigen^ an^ yiele Orientalen.

©ine birefte 2inle{;nung an 3nej:anber§ ^(äne bebeutete bie ©nt^

fenbung be§ ^atroHeS jur @rforfd;ung be^ 51'aSpifc^en 3)Zeere^ (fief)e

oben ®. 54), unb wenn oudj fein roiffenfdjaftüdieg ©rgebnig, ba§

ba§ aJieer ein offener 33ufen be§ Djeanl fei, oerfel^rt war, fo ^ot

bod; biefe Unternehmung ber ©euleujiben für bie Überleitung ber

inbifdjen SBaren jum ©c^margen 9)teer (über ben äBaffermeg jur

^t;ro§münbung t)inj wichtige luirtfdjaftlid^e ^^-olgen gehabt ^. 2)a§

bagegen bie Seleusiben, loieraol;! fie bie Ferren beg ^erfifd;en unb

3nbifd;en 2}teere§ loaren, 2llei-anberg ^(an ber Umf($tffung 2lrabien§

nid;t augfütjrten, erflärt fid) au!§ it)rer 9?iüalität mit ben ^tolemäern,

bie über ben ©nbpunft biefe^ ©eeroegeS verfügten unb ben gröjäten

9ht^en oon feiner ©rfdjüe^ung getrabt Ijätten. So befd^ränften fie

fid^ barauf, bie gegenüberliegenbe Älüfte 2Irabien§ am ^erfifd^en

©olf SU bet)errfd^en, im befonbern bie @errt;äer §u nötigen, einen

^eil itjrer an§ bem fübüc^en 3lrabien belogenen 3Baren nad^ 33abi;=

lonien gn bringen. ®od; fonnten fie fie nid;t baran t)inbern , i§re

äßaren onbrerfeit^ an(^ auf ben alten J^aramanenftraBen quer burd^

3lrabien nad; ^etra im 3iabatäerlanb (füblid) uom Stoten älieer) ju

fc^affen, uon mo fie nad; 2I(ei-anbrien ober in bie fübfijrifd;en

^ofenftäbte {&a]ia ufm.) gingen. @6enbort§in, nad) ^etra, füfjrten

1 ajgl. «elodj, ©riec^iic^e ©ejc^ic^te III, 306.

2 Sßgl. 3) rot) feit, ^cUem2tnu§ III 1, 72 f. § er v mann, ^^JanU)» Biff.

X, 2279 ff.
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aber anä) bie alten SlararoanenftraBen, bie uon ©übarabien, uom

Sabäerlanbe ax\§ an ber äßeftfüfte 3(rabien» entlangliefen. 2lu§

öie[en roirtfcliattlic^en 3:atia(^en evflärt i\<S), baß für bie gJtolemäer

unb Seleujiben ber 'Sefi^ biefer wichtigen fübfvrifcben ^afen^

ptö|e — unb überl;aupt gi^rienfS — ein .'gauptfampfobjelt geroefen

ift, ebenfo roie fiiion Qa|rl)unberte früt)er 3lgi;pter unb Sabylonier

um bie i^orl)err[cl)aft in biefen ©ebieten miteinanber geftritten

l)aben.

Moä) großartiger unb nod; evfolgreid)er ai§> bie ^anbel^politi!

ber Seleu^iben ift bie ber ^tolemäer geroefen, im befonbern jur

3eit ber erften brei i^önige. äöie fc^on bemerft, mar bie ©truftur

ilireä Sieidjes eine roefentlid; anbere al§ bie be^ ®eleujibenreid)e5.

2Bäl)renb biefe» ein .Konglomerat ber iierjd)ieben[ten 'l>ölfer oon flein=

afiatifd^er ', femitijd;er unb inbogermanifc^er ^erfunft mar, ooll uon

zentrifugalen Gräften unb ot)ne ftarfe 3^J'ti'*^^il^^ion, an feinen

©reujen ungeljeuren Umfanget ben Eingriffen ber 9iad)barn leicht

auggefe^t -, mar ber Hern be^ ptolemäifc^en 'J^eidje^ ba§ oon SBüften

unb 9)?eeren umgebene unb ba^er fdjmer angreifbare, abgefel)en oon

ben majebouifd;en unb gried;ifd^en ."Qerren, im mefentlidjen oon

einer einjigen 3iation bemoljnte 3igi;pten^. §ier fonnte eine ftraffe

3entralifation ber ^legierung gan-^ anber^ al0 in bem buntfd^edigen

©eleujibenrcid) burdjgefüljrt merben. Über 2lgijptcn t)inau!§ Ijatte

fd^on '^^tolemaioio I. im Sl^eften bie Gyrenaica, im 3iorben ba^ an

(Sd)iff^baul)olä unb Hupfer reid;e Cijpern, im Often (Soelefyrieu mit

feinen mid)tigen 5>eboud;eg ber .»ganbel^ftrafjen (fielje oben) l^inju^

erobert, unb baju baä ^Nrotettorat über bie gried;ifd;e Qnfelmelt ber

ßpclabeu {ha^ y,oir6v cojv vi^ouotwv) geroonnen, unb unter ben

näi^ften beiben großen ^errfdjeru ift, abgefel^en oon ben e^bemeren

big an bie baftrifd^e ©rcnje reid;enben Eroberungen ©uergeteä I.,

bie 9i*eidjögren§e in Syrien meiter nad; 9iorben norgefd)oben, burd^

(Suergeteg I. fogar Seleufeia, ber ^afen oon 3lntiod;eia, befe^t, unb

roid;tige ^Teile ber fleinafiatifd;en Hüfte im Süben unb 2ßeften biiS

1 ^ad) Äretfc^mei§ 3or}cf)un9cn bilbeii bie „i^tciiiafiatcn" (im präg«

nmiten ©tnne) eine etgeiic (Bpradjfamilic, bie neben bie Semiten, '^who*

geimanen nflv. tritt. 23gt. feine ©inleitung in bie ©efdjidjte ber gried^ifd^en

©pradje, 189G.

2 Sgl. 3)roi)fen, §eüeni§mn§ III 1, 62 ff.

^ SBcbeuteub Unirbe bie jübifrije S)iafpora. 5ügl. ju bicfer 6m it ©c^ürcr,

OJefc^ic^te ^t^ jübifc^en ffiotfcö im ScitoUcr 3efu ß^riftt. 4. 3lufl. SBildEcn,

3um alejanbrinifc^cn 5tntifemiti§mu§ (9lb^. ©ä(^f. ©cf. XXVII, 9lr. 23).
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l^inauf §um ©d^roarscn SJlccrc unb an bie tf)ra!ifd^e ^üfte fiin^u;

gewonnen roorben ^

2)0^ 3^^^ bie[er nuäwärtigen Eroberungen ift uerfd^ieben ouf;

gefaßt roorben. 2(65ulef)nen ift bie jüngft oon ^ornemann im

2tnfc^(uB an SBeinreid) uertretene 3tuffaffung (^lio XVI, 229), baß

bie ^tolemäer haä ^id ge(;a6t Ijätteu, „bi^ an bie ©renken ber

•Difumene", roenn aud; im 9tal)men he§ 2llei-anberreirf;e§, it;re §err==

f($aft au^3ubef)nen. 9BeIteroberung»p{äne, roie fie f)ie unb ba uiel^

leidet bie ©eteujibeu befdjäftigt (jaben, §aben ben ^tofemäern uödig

fern gelegen. 3(nbrerfeit§ fdieint mir ^loftorojero^ ifjre ^'oliti!

äu eng ju faffen, roenn er jene (Eroberungen nur baraug erflärt,

ba^ fie 3ur ©eroinnung ber 3um giottenbau nötigen 2JiateriaIien

erforberlid) geroefen feien, bamit bie ^-lotte ben Sefi^ Sägypteng

unb ber SJteere^ftrafien für hm ägyptifc^en ^anbel fidjere. 2(uc^

i(j^ meine, ba§ bie i^anbeftSpoIitif bie ©runblage i(;rer auilroärtigen

^olitif geroefen ift, aber il^r le^teä politifdje^ 3^^^ wi^'b m. ®. burd)

biefe ^^ormutierung boc^ ju niebrig eingefd;ä^t. 5Die roeitfd;auenbe

unb jä^e ^olitü, bie bie ^tolemäer im 3. ^af)rljunbert im 5lompf

nid^t nur mit 3Ifien, fonbern au<i) mit aJiajebonien gefü{)rt I;aben,

im befonberen it;r 3tu§fpielen @ried;enlanbl gegen SJiagebonien ^,

roeift bod; auf ein gröfjerel Si^l (jiu. ©o möchte id; tro^ ^ioftorojero^

SBiberfprudj gegen meine in ben (Sjrunbgügen ber ^apprugfunbe

©. 4 bargelegte 2(uffaffung barair fefttjalten, hafj Stgypten für bie

^tolemäer nur bie ^auptquelle if)rer ©innal^men roar, au§ ber fie

mögüdjft grof3e ©djäge tjevau^roirtfc^afteten, „um burd^ biefe, mit

ftarfer Slrmee unb ^-lotte, eine möglich ft gro^e Atolle in ber
i n t e r n a t i n a l e n 2)i i 1 1 e I m e e r p 1 i t i f f p i e { e n § u ! ö n n e n".

©eroiß nidjt SBelteroberung (ilotnemann), aber au^ nid;t bloß

ägyptifd;e ^olitif O^oftorojero), fonbern SBeltmac^tpotitif* mit §i(fe

^ ©enauere? 6ei 33elDc^, &xkd)i\dje &c\ä)id}te 1112, 248 ff. unb 50'iarie =

[uife gti^e, Sie erften ^^toiemäec uitb @cte(i)eu(anb. S)tff. -6al. 1917.

2 Foundations of social and economic life in Eg^ipt {Journ. of Eciyp-

fian Archaeology VI 3, 1920), ©. 172. 5Die Äeuntni§ biefec fiebeittenben 3it6ett

beö au^gejeic^ncten ruffifc^eu ^Dtfi^fi^^ Perbanfe itf) ber flvoHen Öieben>3!x'ürbigfeit

üon ^. S- S e r ( (üom 33ritif^ Witieum).

^ Sgl. £)ierju je^t äl>. fiolbe, •|)erme§ LI, 530 ff., and) -BZ. ^i-'il^ o- ^- -
* W\.x fd)ctnt, bafi 9{DftolD3eiD a. a. O. e§ mifjOerftanben f)at, bafe id)

ge(egentli(^ ton „9Be(tmad)tpDltti£" ber $to(emäer gefproc^en fjabe. ^d) fc^eibe

bte§ ftreng tion ber 2Belteto6erung§poütif, bie \^ in ben ©runb^ügen <S. 2 ben

^tolemäern an§brü(i(iff) abgefprod^en f^abe, unb Perftet)e barnnter bie ^^oUtif Pon
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ber äg^ptifd^en gd^ä^e ift if)r ^ul gerocfen ^ ^n biefem Bufammen^

\)an% ift aitdj bie intereffante 3:atfad)e 311 lüürbitjeu, ba^ ^v^tlnbe(p£)0!c

mit 9iom, a(g e5 nad; ber Vertreibung be^ ^grrfioS in bie 9tei{;e

ber bebeutenbeu 9)iittelmeerftaaten eingerücft war, ^-reuubfcl^aft ge*

fd)Ioffen ^at (|. unten). Slud; für bie Seurteitung it)rer inneren

^oliti! gegenüber ben Ägyptern ift biefe 3luffaffung luidjttg.

2)eriöirtfc^aftlid)e3)iitteIpunftbieferäBeItmad;tfoIIte3Uei-Qnbrien

werben, ha§', und; nntifer 2{uffaffung au^erljnlb 3igijpten)§ gelegen,

raie präbeftiniert ba^u luar, Stgijpten mit ber äliittetmeermelt gu

oerbinben. Unb [ie i)ahm iljr ^\^{ glanäenb erreid;t: 5((ei-anbrien

ift tatfädjüd; lange Qzxt fogar bie erfte *ganbel^ftabt ber SBett über=

(»aupt geroefen. ®iefe ilonjentration ber gangen ."ganbel^politif im

^ntereffe von 2l(eranbrien roirb mit ein ©runb fein, baJB bie ^toleiuäer,

abgefe^en üon ^vtolemnil in Dberägt)pten feine einzige meitere

(Siried)enftabt in 3tgppten gegrünbet fjaben, luäljrenb fie in i()ren

augroärtigen 33efi^ungen man(^e ©tdbte neu befiebelt t)aben. S)ag

freie 9)Zeer, haä bie pto(emäif($e ^-lotte bel)errfdjte, uerbanb 3l(ei-anbrien

nad) ST^eft unb 9iorb unb Oft mit ben ^nfein unb ilüften be§

33iitte(meereio. dlad) ©üben (;in mar el burd) ben ,Hanal mit ber

geiualtigen §anbe(!Sftraf5e bc0 ^Ut üerbunben (f. oben). ^^'t)ilabeIp(;o^

t)at aber aud; eine l^erbinbung mit bem ::)iofen 3}ieer Ijergeftellt,

inbem er nid)t nur bie alte Äaraiuanenftra^e uon ^opto^o (in Ober=

ägijptenj- nac^ 33ereuife am 'Jioten 'DJceer luieber ausbaute, fonbern

aud; ben aüen uon -Iced^o^ begonnenen unb uon 3)ariu^ uollenbeten

^anal, ber uon 33ubafto§ burd; bie 33itterfeen nac^ ber 3(orbfpifee

be^ 9{oten äJieere^ fül;rte, alfo biefeä inbireft mit bem 3JiitteImeer

refp. mit 2t(ei-anbrien oerbanb, roieber t)erftellte *. Bo Ijattc Slleranbrien

für ben gefamten Jßeltijanbel eine sentvale ^^^ofition ertiatten, mie

fie ber ^iräu^ im 5. unb I. ^ai)r()unbert getrabt t;atte.

fövoMtaciten, „bie über i()ve nntionalc Söafie Ijinaus nad) unvtjd)flftlid)Ci-, tuttu'

rcüec unb pütitifi'fjei- OJcltang in bct äl>c[t ftvcben". ^-ügl. meine ^Bonner Äaifcr*

rebc, a. a. 0. 2. 29 (im 9litid)tufe an fijcUön).

' äJgl. ttud^ (ib. Weije«- ->iöi)ptiid)c öefc^idjte (Onden), ©.399: „^(gijpten

tommt füv bie ^^-^olemiiev nur infüferu in ^Betrodjt, al§ c» bie Und)tt9ftc i()rei-

SBcfilmngen ift."

^ S^Tc 33cbeutunö üon .ßopto>j q(ö internationalem .^^lanbelsplatj Dcjl.

meine (Aljrcftomattjie bev '4>öpi)i;u§{nnbe, ^iv. 32r).

^ Über bie Saiten ale UJorldufer ber i^agiben ugl. (Sb. 'JJicl)er, ®e)d)id)tc

§(gl)ptcn§ (Dnden), ®. 399, ugl. 3. 366
ff.

* 3in 3"fflini"cit')ang mit bem Problem be» 5Jcevfantilismu§ (f. nuten)

beuft mau I)iert)ei an ben 3?an be« ('anal du midi burd) t^otOert.
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S)iefe günftige Sage ift erft baburd; jur üotten ©eltung ge;

fommen, ha^ bie ^tolemäer e;? uerftanben f)aben, nid^t nur ben

:yiitte{meer()anbe(, fonbern auc^ ben afrifauifc^en, nrabifrfjen

unb inbifdjen ^ anbei nad^ Ägypten unb fo im be[onberen

nad; 3((eranbrien ju gieljen^ @§ max ^tolemaio^ II. ^^s()i(abe(p()o§

(285—246), ber juerft nic^t nur bie ©übgren^e gegen bie nubil'c^en

Stämme fc^ü^te unb fie moi)i etroa» uorrüdte, fönbern aud^

— looljl nad; bem ^otbilb 3((eranber^ (©. 53) — (Srpebitionen jur

@rforf(^ung be§ oberen Sliltal^ au^fc^idte, bie jum ^ei( big nac^

^ijeroe gefommen finb, unb bereu §üf)rer über if)re Sieifen in (Sd^riften

berichtet fiaben, üon benen nodj ^Uniug (hist. nat. VI, 183) ^unbe

ijat. ^m 2. ^a{)r§unbert, unter ^^(jitometor, ift bie ©renje seitiueife

noc^ üiel weiter nad; ©üben norgefc^oben geroefen^. ©o finb mieber,

nne einft im alten ^f)araonenreid;, aud; unter ben ^tolemäern aujo

9iu6ien unb bem Suban bie innerafrifanifdjen ^robufte unb dlof)-

ftüffe, @bent)ol§, ©Ifenbein, ^ierfeHe ufro., namentlid; aber aud;

©olb (f. unten ©. 84) nac^ Stgijpten eingeführt roorben.

2Bia3tiger no^ maren bie 33eftrebungen ber Öagiben, an ber

oftafrüanifdien 5lüfte ©tü^punfte ju geminnen. S)a§ 9fote Thtx
würbe bur($ ^rieggfd;iffe üon ben nabatäifc^en unb arabifdjen Giraten

gefäubert, unb eine Kriegsflotte Ijier ftationiert. 2(n ber ägyptifd^en

Küfte mürben oon 3{rfinoe an (bei ©uej) big na^ ^erenife S^rogobi^tife

(auf ber ^öI)q oon 2(ffuan) neue §äfen angelegt. S)arüber fiinaug

aber mürben meit naä) ©üben f)in, namentlidj im ©ebiet oon 9)taffaroa

b\§ an bie ©trafee oon "^ab eI=9J?anbeb, ja oereinjelt no($ big jum
Kop ©uarbafui unb gur ©omalifüfte ©tationen angelegt, bie jroar

in erfter 9^ei§e alg ©tü^punfte für bie (SIefantenjagben, bie bag

mi(itärifd)e Qntereffe erforbcrte, roat)rfdjeinli(^ aber aud; baneben alg

3lnlegep(ä^e für bie ^anbelgfdjiffe bienten. 2tlg bann etma feit bem

3(nfang beg 2. ^atjrfjunbertg bie ©lefanten alg 5!rieggroaffe jurüd^

traten, tjaben fio^ biefe ©tationen immer metjr alg ©mporien für

^ Snm Süboftf)anbe( ögt. meine ©runbäüge ©. 262 ff. unb bie bort an=

gegebene Siteratur, batunter namentlicf) iKoftotoäe», 5Ir.-6io für 5ßapl)ru§=

foric^ung IV, 298 ff. 2;ie öon i^m befproc^ene 3(rbett Oon Tlidj. 6() tDoftolP,

Jürfc^ungen 3ur Giefc^ic^te ber .^anbeläOe^ie^ungen jur S^it ber ()eüeniftifc§en

'JJtonari^ien unb be§ römijc^en ^aiferrctc^e-j, I. Giefc^tc^te be§ Cft()anbel§ im

gvie(^ilc^=römifc^en ?(g^pten, Äofan 1907,' ift mir (eiber, ha ruffifc^ gefc^rieben,

ücrfc^toffen.

^
a^gl. 3)ittcnberger, Orient, gr. insr. sei. I, 111, wo ®tiibte=

grünbungen (^P^itometori* unb ßleopotra) in ber Xriafonta^c^oino^ ern?äf)nt

werben.



04 Ufttc^ Söilcfen [368

ben ^anbel entn)i(Je(t. 3(ud^ liiermit loaren attptiaraomfd^e S^robittoncn

toteber (ebenbtg geworben, benn biefe^ 5trogobi}tenlanb , tüic bie

©ried^eu biefe oftafrifanifcöe Klüfte nannten ^ entfprid^t bem Sanbe

^unt (^^ront), mit bem ^'(gt;pten f($on im 3. ^aljrtaufenb in ä>etfe^v

geftanben tjat. 2)iefe ©mporien bienten nidjt nur bem ^anbel mit

ber trogobytifc^en 5^üfte, [onbern audf) bem Sßerfeljr mit bem gegenüber-

liegenben ©übarabien.

3l6er aiiä) mit ^nbien ^nt fid) uon l^ier au^ ein öonbel an-

gebatjut, unb allmätilid) ift e0 ben ^^stolemäern gelungen, einen ^eil

bei inbifd^en ^anbell auf bem SBaffermege bire!t nad^ ^Jigi}pten gu

leiten unb bamit ben Seleujiben ju ent3iet)en. 2)a§ biel fd;on ein

3iel bei 'ipf)i(abe(p[)o§ geroefen ift, Iä§t feine ©ntfenbung bei

3!)ioni)fiol nac^ ^nbien uermuten, ber bort, mie ber uon ben Seleujiben

entfanbte a)Zegoft^enel, bei ben inbifd^en 9?aia[)l uermeilt l^at

(^Uniul, h. n. VI, § 58). 5(nbrerfeitl nennt 2tcofa in feinen ^n;

fc^riften neben ben anberen l^elleniftifd^en 5lönigen aud^ ben ^^tolemaiol.

längere ^dt t)at jinar noc^ fein birefter 3]erfe()r ber ägi)ptifdjen

§änbler mit Qnbien beftanben -, fonbern fie famen mit ben inbifd&en

^änblern an ber 3übfpi^e 9trabienl bei 9(ben unb auf ©ofotra

§ufammen unb taufdjten l)ier i()re äßaren anl^. ©rft etma

100 V. (Sf)r. * luagte ein fül)ner Kapitän ^ippalol mit 93enu^ung

ber 9)?onfunroiube fidj bireft über ben Ojean nad) ber äBeftfüfte

3nbienl treiben ^u faffen, unb erft non ba an entroideite fid) ein

junädjft nod^ mäf3iger birefter 58erfebr 5roifd)en 9(gi;pten unb ^n-

bien, ber bann burd^ 9luguftul' j^ielberoufUe ^anbellpolitif einen

neuen getoaltigen 3tuffd^iüung genommen l;at (©trabo II, p. 118,

XVn, p. 708), roiemol)! bie 93efi^ungen an ber oftafrifanifd^en

Wte an bal neu entftefjenbe 9teid^ uon 5trum uerloren gingen.

* 2)ie gönn S^togCobljtcu, bie ©d^iflcv bei iiiie popudir gemocht ijat, ift

" 3" ^i-''" Silber Zöifov, bei- fc^on im •3.'2. S'i^)'-"')»"^'''-'^ 'o- 6()t- *iigl)ptcn

bereift, ügt. §lrcf)iü f. ^ap. III, H20.

^ 515erip(u§ '^Jiari§ (Sr^t()raei § 2G. SDiefer für bie äg^ptifc^e unb ittbifd&e

äßarenfuiibe (f. unten 2. 104) ungemein intcrcffantc 5Berid)t cine§ ägi)ptifd^cn

©cefat)rer>5 au^ ber ^C't ber gtüuier fei ber 3lnfmer{famfeit ber *Jiational=

öfonomen befonber§ empf of)fcn. ^tuägabe bon S. g a b r i c i u e-, 18.s:3 (Seit & 6o.).

2)a3U ie^t ßorucmonn, 3anu§ I, 55
ff.

* 78 P. 6f)r. finbet fid) juerft ber 3"fa^ ^"' ^»7? '/rJ'tx»)? xal 'EQv,9Q{<i

d^aXäaar,g im Sitet be§ Strategen ber 2;f)ebai5. 3}g(. 2B. Otto, ^auti^Biffolün

VIII, 1660, ber ben .^ippatos um 100 anfc^t.



369] 3((eEnnbev bev ©rofee unb bie ^eüeniftif^c älUrtfc^att 65

^m ^inblicE auf biefe n)e(tutn[pannenben iQanbeI^6eäte|ungen

her fiagiben t;at ^. @. 3)roij[en einmal ben ©ebanfen {)ingeroorfen

:

„in ben auswärtigen Sesietjungen ber Sagiben erfennt man nod^ ba

unb bort ben bebeutenben ©influ^ eine)3 9Jierfanti(iyftem§ uon gro§=

artigftem Umfang" ^ .^eute, rao mir namentUd^ burd^ bie gried^ifd^en

^apijruSurfnnben ^ einen tieferen ©inblid in bie Sßirtfdjaft^VoIitif

ber ^tolemäer geraonnen f)aben, tuirft biefer SluSfprud) roie ein

propl;etifd;eS 2Bort, benn in ber S^at laffen fic^ Ijeute noc^ ganj

onbere Slrgumente, atS man bamalS aljnen fonnte, für eine fold^e

ß^arafterifti! uorbriugen. ^^ ijah^ fd;on in meinen ©runbsügen

©. 265 ben Sroijfenfdjen ©ebanfen Hma§' weiter auSgefüt)rt unb

^ah^ bort ben a)ierfanti(igmu§ ^^riebric^S beS ©ro^en ju bem ber

Sagiben in parallele geftellt^. Unb bod; mar i^, al§ iä) fürjUd^

in 6ombartiS 3Berf über ben 5!apitaH»mug feine 2)arfteC[ung beS

mobernen 9}?er!antili§mu§ fennen lernte, überrafdjt, mie fd)lagenbe

parallelen fid; Ijier ^w ber 9Birtf(^aft§politif ber Sagiben finben

laffen. 3Iud; bie grünblegenbe Unterfuc^ung uon od) moller über

bie roirtfd;aftlid)e ^oliti! ^riebri^S be§ ©rofeen* foroie bie tüchtige

Slrbeit oon ^xtUn^iQtx'^, auf bie beibe mid; ©d^umai^er auf^

merffam madjte, l)aben midj in biefem ©inbrud beftärft. ^d^ mufe

mir §ur S^xt oerfagen, auf bie %vaQ^ einjugel;en, ob amS) anbere

©rofeftaaten jener 3^it eine merfantiliftifi^e '^oliti! oerfolgt l)aben.

A priori ift nad; 2tnalogie ber mobernen ©efd^id^te eine toeitere 2tuS=

be^nung gemi^ roal)rfd^einlid) , unb 9)1 aj SBeber t)at benn aud)

in feiner au§ge3eid;neten „2lgrargefd)id;te" <B. 128 (^anbmörterbud^

^ .!pellem§mu§ III 1, 56.

- Set Dtientierung über h'n f^iftotifc^ctt '>4.U-obleme bleuen bie noit mir

herausgegebenen „©runbjüge unb ßf^reftomattjie ber ^apl}ru§!uube'' (Jeubuer,

1912). kleben biefen jn?ei Sonben, bereu jtpeiter eine 9(u§n:»af)l Don 500 Sejten

bietet, ftetjeu bie beibeu ^oraEelbänbe be§felbeu Sitet^ bon Öublüig SJiitteiö,

bie bie iuri[tif(^en ^4^robIeme be^aubeln. ^ä) aitiere furj „©runbäüge" unb

„ß^reftomat^ie".

=' 3uftimmeub 6. ßornemann, ßtio XVI, 229 %. .">.

* 3af)tbud) für (SJefe^gebuug uftv. VIII (1884), ©. 1
ff.' §ügL au(^ feine

„Utnriffc unb Unterfui^nngeu".

^ Dr. fiurt 3ielenäiger, ®ie alten beutfcCjen ßameraliften. (Sin S3ei-

ttag äur ©efc^ic^te ber 9iationatö{onomie unb jum ^4^roblem bes 5Jlertantili§mus,

1914 (Beiträge jur ®efcf)ic^te ber ^iationatbfonomie, ^erauig. üon ßart 2)ie^I,

2. ^eft).

©dömoUerä ^aörbui^ XLV 2. 5
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ber ©taat^roiffen[($aften I^) nilgemein oon beu „E;eIIenifti[d^en

3)Jonar($en" gefagt, ha^ fte „3)ierfanti(tfteu" geioefen feien, „wie bie

^erntoriaIt;errn beg 17./18. ^a[)i-l)uuberl)o bei un§". Um ober

einigermaßen feften ©runb unter hm {^üfeen ju I;aben, befd^rönfe

id; mic^ im golgenben auf ba^ Sagibenreid^, ba§ einzige, über beffen

SBirtfcIjaft mir betaiüierte 2tngaben befi^en^

Ser äßert be» ®urd)benfen^ foldjer t)iftorif(^en ^^sarallelen

— nad^ ber pofitiüen mie nad) ber negatiuen Seite i)'m — liegt

meinet ©rac^tenl in erfter dk'üjt barin, bafe e» ju neuen ^rage»

ftellungen unb jur (Sinreil)ung von ifoUerten ©cfd;einungen in einen

größeren 3nfnmment)ang unb bamit jum tieferen 'i^erftänbni!§ füf)rt^.

^m befonberen ift uon ber -l>ergleid)ung ber nntifen 2Birtfd;aft mit

ber mobernen, um fo met;r für jene ju ert)offen, aU ber Iüden=

()aften unb nod^ raenig bearbeiteten 2:rabition über bal 2lltertnm

bie ungefjeuer reid;e unb in einer großen Siteratur tief burd;forid;te

3^rabition über bie moberne entroidfhtng gegenüberftet)t. So glaube

id^, baß aud^ in ber ptolemäifd^en Sßirtfd^aft un§ burd) bie

^arallelifierung mit ber merfantiliftifdien ©ntmidlung mand^el oer^

ftdnblidjer mirb, unb barin feije id) beu ^auptmert eine§ fo(d;cn

(Speriment^. ^Me roeit bie ^:|?ara(Ieie faftifd) burdj,^ufü()ren ift, ob

bie Übereinftimmungen ober bie Unterfdjiebe überwiegen — (prägen,

über bie bie 9(nfid;ten niat)rfd;ein(id^ au^einanber geijen werben —

,

tritt bem gegenüber faft jurücf. 3Iu^brüdlidj mödjte id) t)ier U-

fennen, ha\] nad; meiner 2(nfidjt co fid) Ijier nur um eine 9lnaIogie

ber allgemeinen Xenbenjen ber Gntmidlung tjanbeln fann, unb ha^

beftenfallg relatiüe, nic^t abfolute Übereinftimmungen in ^rage

fommen, ba bie tiefften ©runblagen be^ antifen mirtfdjaftlid)en

Seben^ bod; mefentlic^ anbere roaren al!§ bie ber 9?eujeit^.

' 5ür ba§ geleuäibenreid) ift lotd^tig "^l ?lriftoteIe§, Oeconomica B 1 ff.

2 3)ac\ecjcn ift c§ ein aBaf)n ju gtanben, bafe man butd) tjiftotifd^e ^^^nrandcu

L'tlDa» 6 Oll ci feil flinnc. S)a§ luätc nur mbglid), luenn ttaä, ßcbcn bcv il!5lfer bncd^

©efetjc im ©innc Don ^tttturgefcljen Ocftimmt iinitbc. ''JUejonbcr ber 03rofec, üon

bcm »inr au>3C}inflcn, ift felbft bie beftc aBtbcrlcgung einet fotdjcn ^4>rämiffe, benn

bie SBenbunfl, bie er ber ©efdjirfjtc 5J!ajebünien'3 gegeben t)at, lag abfolut nid^t

in ber ßinie ber natürtid)en ßntiüicftung feine§ ßanbes, fonbern wax jum größten

leil in feiner ^erfönlid^feit begtünbet. 5luf lueldjc ^rrlpege ber ®laube an bie

3^clrei§traft ber fjiftorifcljcn "i^oralletcn füljren fonn, jeigt reri)t braftifd^ ba§ 33ud)

uon D. ©pengier über ben Untergang beö 3lbenbtanbe§.

8 2Benn midj ^Büdjer aud) Don feiner 3luffaffung üon bem Übcrioicgen

ber „.g)au§lüirt)d)aft" im 5lltertum nid)t übcrjcugt ^at (ugl. meine ffiried)ifc^en

Oftrafa an§ 5igt)pten unb 'Jiubicn I, 664 51. 1), unb id) meine, ba% gcrabe aud^
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^etrad;ten w'xx junädjft bie äußeren (gr[($einungen, bie feit bem

2lnfang be0 1(3 Qttl)rljunbevtg bie merfantiliftifd)e Strömung uorbereitet

i)abm, fo luären unter ben uon .Sielen ^ig er ©. 59
ff. (;ievfür

namhaft gemadjten bie folgenben ju nennen, für bie fid^ in ber

tjelleniftiidjen 3ett Slnnlogien finben Inffen: bie großen n)irtfd)aft=

liefen unb poHtifc^en Umiuäiäungen, bie bie ©ntbedung 2lmerifa§

unb be^ oeeroegel naä) ^nbien in ber europäifd;en ©taatenroett

fjerüorgerufen f)at; bie 3(ufteilung ber neuen Snuber unb bie burc^

bie 9iiDalität ber folonifierenben ©taateu geftärfte ©rpanfion^fraft

beö ^anbeB; ber eriüad)enbe ^apitaHSmu^ unb bie ©ntfteljung be^

^^roletariat^ ; ber 3"W ^^^ mUn ©belmetallel nu^ ber neuen

-Jße(t, woburd; ber Übergang von ber 9?atura[= gur ©etbroirtfd^aft

erleichtert wirb ; ha§ ©rftarfen ber fürftlic^en Maä)t unb bie ©d;affung

üon nationalen @in{)eitgftaaten. 2)em fönnen roir gegenüberfteffen

:

bie großen Toirt)d)aftU^en unb politifdjen llmroäläungen, bie bie

©rfd^IieBung be^ Oriente burd; 2llei-anber (;erbeigefü§rt t;at (f. unten);

bie i^ämpfe ber Sf^ad^folger um bie 3lufteilung feinet SBeltreic^e^

unb bie im SBettfampf ber (Staaten gefteigerte ©ntroidlung be^

^anbeliS; bie 3lnt)ttufung grojser 33ermj)gen in einzelnen Rauben,

ber ein Proletariat gegenübertritt; bie ^nfur^fe^ung ber großen

©olbfc^ä^e ber ^erfetfi3nige burc^ 3l(ei-anber unb feine 9Jad;foIger

unb ben baburd; nun aud^ im Orient geförberten Übergang oon

ber ^iatural; jur ©elbmirtfc^aft (f. unten); enblii^ bie @ntftet)ung

großer — abgefet;en uon 9}Ja^ebonien — freilid; nid^t nationaler

3:^erritoria(ftaaten unter abfolutiftifc^en 9?egierungen.

3lu0 biefen aügemeinen f)iftorifc^en SSorau^fe^ungen ^erau§ ^at

fic^ ber moberne a}ierfanti(igmu§ be0 17./18. Qa(jr£)unbert^ in ben

neuen a}ionard;ien im befonberen baburd; entraidelt, ba§ biefe auf

Sölbner^eer unb Seruf^beamtentum begrünbet maren, für bie uor

attem @e(b nötig mar. SDa§ ©elbbefd^affen raurbe „haä QtwtxaU

Problem ber fürfttidjen ©taat^funft" ^ Qu biefem Qm^ä mürben

bie ajiaiimen ber ftäbtifc^en äöirtfd^aft^politif auf bie Sßirtfc^aft

ber ^erritorialftaaten übertragen^. S)ie ajjittel, bie im einzelnen

bie ^ier bef)anbelte ()eüentftifc§e älJii-tfd§aft , bereit S^evücffic^tigung er frin,iipteÜ

tür ftc^ abge(ef}nt i)at (gcftgafieu für ©c^äfflc, ©. 196), gegen Jene 9luffaf|itng

ipridjt, fo ftimme tc^ i^tn hod) bariu ju, bc[% mir un§ öor einer sn mobernen

xHnffnilung ber antifen Sßirtfdiaft Ijütcn folten.

1 Soinbart, 2)er moberne .^apitaüamuö I^ (1916), ©. 366.

2 (fbenba S. 863.
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pm S^mä ber ©elbbefd^offung angeioanbt würben, finb fe^r uer^

fd^iebenartige geroefen^

6u($en wir äunad^ft bie 3U;nlid;feiten Ijevüor, fo i)ahm wk e^

Qud^ im Sagibeureid^ mit einer 9)ionard;ie ju tun, bie auf flotte

unb Snnbljeer foroie auf einem befolbeten 33erufgbeamtentum be=

grünbet mar unb (neben anberem) {)ier5u oie( Selb nötig Ijatte ^. 3)at5

ba§ ©elbbefd^affen bag „3entraIprobIem" ber ptolemäifd^en 3taat^=

fünft gemefen ift, ift nidjt ju oerfennen. Sllfo bie poUtifd^en 3.bi-

au0fe^ungen für bie 6ntftel;ung eine^ 2IJerfantiIi^mul maren üor-

fianben. 2)ie ^erübernn^me non ftäbtifdjen ^BirtfdjaftiSmarimen

l^at iebod; bei ben $?agiben nid)t entfernt bie dloüt fpiefeu fönnen,

roie in ben mobernen ©taaten, ba jene bie ©runbiagen uielfad;

uielmebr non htn ^^araonen übernommen l;aben, bie feine otäbte

in biefem ©inne fannten ; aber einselne luirtfd^aftlid^e (5inrid;tungen

laffen fid) aUerbingS na'd^roeifen, bie auf gried;ifd;c ftäbtifd^e 2Birt=

fij^aft 5urüdget)en, nur barf ber gro§e Unterid)ieb nrd)t übev=

fefien werben, ba§ fie uon au^roärtS, üon ^eHal, l^erübergel)o(t

würben, ba für ^Igijpten felbft ja, mie wir 3. 02 fat)cn, gerabe

ha§> 3»tüdtreten beS- ftäbtiid;en :i^ebcn§ d;arafteriftidj mar, unb vox

SHefanber e§ über()aupt feine ^r(j?.i^ au^er 'JcaufratiiS gegeben Ijatte.

^mmerljin (äffen fid), mie gefagt, einige ©ntleljnungen auä .^ellav

erfennen, fo bal Sanfmefen ff. unten), bie gried^ifdje Staat!§pad)t

(5.33. bei ber Steucrerijebung)'' unb bie a}Jonopoie, bie freilid; 5um

2;ei( aud) fd^on auf pljaraonifdjem 23oben eriüadjfen waren (f. unten).

$ßon ben oerfd)iebenen äliittefn jur Öelbbefd;affung, bie Sombart

a. a. C für bie erworbeneu Staaten auffüEirt, laffen fid^ meljrere

aud^ für bie ßagiben nad^weifen, fo bie ^-örberung ber Sbeimetatt^

gewinnung (f. unten), bie ©infü^rung ber bie 3Jatura(abgaben weit

Überragenben ©elbfteuern (f. unten), bal Unterne()mertum bei

©taateg, ba§ unl am fd;ärfften in ben föniglidjen 50ionopo(en nebft

©d;ui^5ötlen entgegentritt, unb bie S3euorjugung ber 3(ulfut)r uor

ber ©infutjr im Sinne ber ."ganbelSbifans (f. unten).

3Iud; unter ben uon 33üd;er, 2)ie ßntftel)ung ber 3.soIflunrt)d)aft,

©. 70/71 (12 3. 5tuff. 1910, S. 137) aufgeääl)Iten merfantiliftifdjen

* ©omBavt, S)ev mobetnc Äapitali^mu^ P S. 367 ff-

2 SBgt. gi-icbr. Cvtel, 2)ie ßtturgie 1917, ©. 46 ff- Übet bie baticbcii

laufenbe 9lnturatt)etpflegung f. unten.

^ 5iuv fte^eu bie (Ätcuevpäcl)ter, bie in ©ricrt^entanb freie (^efc^äft»mänitcc
\

JDoren, ()icv im obfolutiftiid^en 2;erritorialftaat unter fcfiiirffter flaattittjer .Rontroüc.

33gl. meine ©runbaüge, 3. 182
f.
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ÜJia^regeln jum S^iiid einer uad^ auBen abgefd^Ioffeneu ©taat^s

löirtfd^nft, bie buvd) einen lebfinften ^ßerfeljr im ^nnern alle natür=

üd^en .Hilfsmittel beS Sanbe§ unb ade inbioibueHen Ätafte be§

3Solfel in ben Sienft be§ ©anjen [teilen follte, finb nidjt menige,

für bie man and) in ber Sagibenmirtfd^aft mel)r ober weniger ^n-

treffenbe ^^araüelen finben fann, roäljrenb anbere auf gemiffe @runb=

unterf($iebe öinroeifen. Unter ben erfteren nenne id; : bie @infül)rung

eines einl)eitlid;en @renj5oliri;ftemS [bagegen feine Slufl^ebung ber

^innenjölle, ügl. meine ©runbäüge S. 172], bie ©i($erung ber

iserforgung beS SanbeS mit notroenbigen 9?otjftcffen unb 3kl)rungS*

mittein burc^ 9?egalifierung ber 9iaturjd^ä|e [ob and) 2luSful)r-@r;

fd^roerungen eingefüljrt waren, (äffe id) bal;ingeftellt], bie Stnlegung

non ^unftftra^en, Kanälen, ©eef)äfen [f. oben ©. 62], bie 33eftrebungen

pr ^l^ereinl)eit(icbung beS Tla^- unb ©eroi^tSroefenil [ogl. bie nor=

matiue ©eltung ber geeichten föniglid;en 9)?a)3e: meine ©runbäüge

B. LXX] unb bie Pflege ber STed^nif, ber ^unft unb SBiffen*

fc^aft in eigenen ©taatSanftalten [ngl. boS aleranbrinifc^e äliufeum,

baS uon ^toIemaioS I. gegrünbet roorben ift]. 9Benn bagegen

58ü(^er uon ber „Seförberung ber gro§en ^nbuftrie" fprid)t, fo

laffeu [id; bie non il)m nam(;aft gemad;ten Wtki ^luar jum ^eil

auc^ für bie Sagiben nadiraeifen , mie bie 2lnpf(on§ung neuer @e-

merbejioeige [ogl. dma bie ^arfüminbuftrie] unb bie jollpoliseilid^e

^ernlialtung frember ilonfurrens [ugl. unten bie 3(uSfül)rungen über

bie !öniglid;en SDIonopole], aber biefe aJJittel bienen l)ier, foroeit mir

bis je^t fe^en !önnen, nid;t ber prioaten, fonbern ber föniglid^en

.^nbuftrie, n)ie eS aud) eine „^Regelung beS kommerziellen 9lad;rid}ten=

bienfteS" nur für bie föniglid^e äBirtfc^aft gegeben t)at [bie 9vei(^S=

poft, abgefeljen oom 5lönig, im befonberen für ben 9Sirtid;aftS=:

minifter (diorÄrjTtjg), fiel)e oben ©. 53 2lnm. 4].

.Hiermit fommen mir auf (ginmirhtngen eines allgemeinen tief=

greifenben Unterfd)iebeS. ®er moberne 3}?eifantiliSmuS ift ent=

ftanben in ben fic^ bamalS bilbenben Diationalftaaten. @r gel^t,

nad) griebrid) Sift^ üon bem 33egriff ber Station auS unb be=

rüdfid)tigt überalt bie 9?ationalintereffen. Ser nationale ©ebanfe

mar auc^ nacb ©d^moller^ ber leitenbe ©ebanfe. 3ielenäiger
(©. 74) möd)te fogar ben Patriotismus als erfte j^rud^t beS ent^

fteljenben 9}?erfantiIiSmuS auf geiftigem ©ebiet betrad^ten. ®em

SSst. 3ielenäiget, B. 26.

a. a. a g. 42 ff., 49. äißl. auc^ ^iclenäiger, S. 37.
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gegenüber ift ju betonen, ba^ her 33egrift bei* 9]ntion bem Sagtben-

reid) ebenfo fremb luar roie bem ©eleujibenreid; , im ©egenfa^ ju

aJiasebonien. SBeber ha§ Sagibenreirf) nod^ ha§ ®eleu§ibenreicb

roaren 9Jationa(ftaaten, fonbern fünftüd)e ©ebilbe, in benen oricn;

talifd^e ^öihx mit 9JZn3eboniern unb @ried;en jufammenmolinten, o^ne

jemals Su einer einl;eitlid;en 92ation äufammen^nfc^melaen, fo baß

üon einem Diationalgefüt)! (jier nur in bejug auf bie einzelnen 58e:

ftanbteile geiprod;en werben fnnn. ^k beiben 9ieid)e waren im

©runbe nid^t^ anbere§ aU bie ^err[d;aft^gebiete :^meier mnjeboni)'(j^er

©gnaftien auf orientn(iid^em Soben.

^iernng erflärt fid), bn§ bie 9Birt[d;aft^poIitif ber '•^tolemäer

md;t ben ^ntereffen ber „9?ntton", bie e^ gar nid)t gab, fonbern —
jum minbeften in erfter 9Jei^e, menn nid^t au§[d^Iie§(id; — ben

Qintereffen be^ ^önigtum^ gebient ju Ijaben fd;eint, eine 9luffaffung,

bie mir aud^ für bie ^l)araonen an^unel^men l;aben. ©o tonnten

mir oben root)t ein Unternet)mertum he§ Staate^ fonftatieren , ba^

un§> namentlich in ben Ü)ionopo(en entgegentritt, aber einen pri^

raten llnternebmerftanb ju finben, bem ctma 93ionopolred)te ober

fonfttge ^anbel^^priuilegien oom ilönig übertragen mären, ift in^ljn

nodj nidjt gelungen. 2)ie föniglid)en gjtonopote beljerrfd^en ine(=

meljr berartig ba^ ganje 'üiMrtfd^aft'oIeben, baf? idj fdjon in meinen

©runbjügen ©. 2i)»i biefen äicerfantili^mu^ alc> einen fi)Sfa[ifd^en

d^aratterifiert 'i)abe ; id; fügte t;in5u : „^Bie banebcn [neben ben

fönig(id;en 9)?onopoIen] ber ^Nrinatl^anbel ^at beftel;cn unb blütien

fönnen, entjietjt fid^ einftroeiten nod; unferer ilenntnil."

Soeben i)at fid; Sfioftornjem in bem oben {<B. 61 2tnm. 2)

zitierten 3luffat^ einget)enb über biefe§ fd^mierige Problem geäuf5ert,

TOobei er fid) fd;on auf ben nodj nnebierten %'apijrul Xebtnni^ IIl

703^ ftüt';en fonnte. Dtjne übrigen^ ha^ ^^robiem be§ 9)ierfanti=

li^mug jn ftreifen, fü^rt er bort au§ (®. 1<38 ff.), ba§ mie bie

Sanbroirtfd;aft, fo and; Qnbuftrie unb Raubet, fomeit fie fid; nidbt

in biretter fönig(id;er Sermaltnng (nnmagemcni) befanben, unter

ftrifte .Kontrolle geftefit maren, unter 33efeitigung ber früt^eren '^xxd'v-

Icgien ber ^riefterfd;aft unb ber {^eubal()errn, ba^ ferner bie mid;=

tigftcn Qinbuftriejroeige in ucrfd^iebenem ajJa^e oom ^önig monopolifiert

' 2)tefcv %iiii, bev nadj SfoftoUijcluy ^Jlitteiluncicii lioii gninbtegcnber 3?c=

beutimg ju jein fdjcint, cntf)ä[t ^"ftruftioiicn bcö [ylnanjininiftcr? (J"<p«;r7;T>jj)

an einen t)ot)cn 5i"ö">^f'fflJ"tf" fi'ic^ ®a«e§, awl ber ^t\i (n»at)vf(^einli(i^) "^io-

lemaiD§ III. (Sncrgetc-l Dioftonj^cn? uergteic^t bicB 3lttenftüd feinem ©eift nad)

ben 3iifti;u!tionen X^utmofiä' III. an feinen 'i^ejit SJed^meri- (®. 163).
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loareu, wätjrenb bie menigev loid^tigen stoar unnbljäugiger luarcn,

aUx nicf)t frei im ©rroerb ber Sioljftoffe, ha bie[e praftifd; alle beut

Btaat geljörten, boB überl^aupt ber größere S^eil besS ägi^ptifc^eu

^anbel§ jiic^t t)on freien 5lnufleuten ausgeübt rourbe, fonbern uou

ftaatüdjen agents, bie ju fij:ierten greifen nerfaufteu, fo ba^ er

übertiaupt feine ©pur eine^ unnbl)ängigen ^anbel^ in 3igi)pten

finbet. ©rötere Unnbl)nngigfeit unb ^nitiatiue fc^reibt er üermutung§=

roeife nur ben nleganbrinifdjen ©ro^t;änb[ern gu (t/.t/toQoi unb

f.yöoxelg), bie )\ä) mit' bem Sport unb Import befaßten, ha bie

Organifation beg nulioärtigen .^anbe(§ me^r eine internationale aU
eine innere 2(ngelegent;eit geioefen fei. Selbft für bie griecf;ifd^en

Bürger oon Slleyanbrien, 9^aufrati§ unb ^tolemoi^, bereu politifd^e

?5rei{)eit unb 2tutonomie nur ein ©d)atten geraefen fei, fiet)t er

feinen ©runb §u ber 2lnnat;me, ba^ fie be^üglid^ ber öfonomifd^en

^reitjeit eine 2lu§nat)mefteIIung geljabt Ijötten. 3it"i ©«^lufi fd)i(bert

er bie für bie SBeoöIferung traurigen ©rgebniffe biefer fyfteniatifc^en

S3erftaatlidjung {nationalkation) ht§> gangen öfonomifd^en SebenS,

bie namentlid) in ben befannten avayMQUjoeig , ber ^(udjt §u ben

'Tempeln {strihes), il)ren braftifd)en 3lu§brud fanben.

©ine 3'iad;prüfung biefer bebeutfamen 2)arlegungen , bie in

mand^en fünften über ba§ un§ fd)on befannte ^inau^getjen, rairb

erft ntögüd; fein, roenn ung ^ebtpnil 703 mit ^RoftoTOjemg J!ommen=

tar üorliegt. 3]iellei(j5t mirb fid^ bann a\\^ ftarer erfennen laffen,

ob bie oon Sioftoro^en) gefc^itberte Slontrollierung be^ prioaten

^anbel^ unb ©eroerbe^ unb itjre Stbtjängigfeit oom ^iaat nid;t mit

ber „^Reglementierung" unb „^riüilegierung" be^ mobernen 3}?er=

fantt(i§mu§ in parallele geftellt -roerben fönnte. ^ft bod; nad;

©ombart (5lapitali^mu!3 I^, 365) aud^ bamal§ „alle roirtfd^aft=

üd;e ^ötigfeit" eine „prioilegierte" unb „reglementierte". '^a§, mir

aber auc^ bann no(^ immer oermiffen mürben, ift ber 9kd^mei§

eine§ bebeutenberen prioaten §anbe(g= unb ©emerbeftanbeS, ber

aud^ größere unb lufratioere ^riuitegien nom ^önig ert)a{ten l;ätte.

.§at e^ einen folc^en gegeben? Unb mo ift er §u fud;enV ©in
33eifpiel größerer öfonomifdier ^-reifieit glaubt 9tofton)gero onne()men

gu bürfen, unb groar für bie (Sports unb ^mport-©ro§t)änbler

2llej;anbrien§ {l'l.i7toQoi unb eydoxelg) K @r fütjrt bie^ auf bie in=

ternationale 33ebeutung \i)xt§ ©efdiäftio jurücf. ©obalb mir aber

^ S3gt. 3U biefen Max. <Ban 5ticoIö, ^ig^ptijrfieö 2]ei-ein§tpeien I, 1913,

<B. 129 ff. gr fa&t bie ^yi^ox^rg at§ ©pebiteure.
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ben SRerfantiU^mul i)^xa\^id)tn, txtiäxt t§ \iä) ganj von feI6fi au§

bem SSefert bie[el f)erau§; gehört bod^ bie j^örberung bc§ qu§=

loärttgen ^anbel» 511 feinen erften 3(ufgaben. ß» unirbe ballet oor=

trefflid^ 5u unferer merfantiüftifc^en ^i)potl}efe paffen, roenn

9?ofton)5eiü!§ ä>ermutung fid^ itiirflid^ tlax erraeifen Ite^e, unb roir

mit einer "j^>riüi(egierung ber afeyanbrinifc^en ©rporteuve unb ^m*
porteure fidier red^nen bürften. 3tuf eine beuorsugte Sage biefer

§anbel§än)eige barf man uieUeid^t bie ^atfadje bejie^en, bafe fd^on

im 2. ^atirljunbert vox (il)x. aud; römifd^e 5^üufleute unb 9ieeber

fid^ an biefen ßrport= unb ^mportgefd^äften in ^Hei-anbrien be=

teiligt i)ahtn\ 3>gl. bie beUfdje SBei^infd^rift ber 'Pio^iaUov oi

svegysTTjO^hzeg vaiy.Xr,Qoi /.al t/.inoQOt ev r?;t yEvoinfvtj Kazaltpliet

^u4lE^avÖQeiaq Itto ßaaiXtiog JlToXei-iuiov d^eov Eiegyerov 110m

^o^re 127 uor (Si)x.\

3l6er aud) über ben ©injelfatt ber tfiTiogoi tynaix^ inöd^te id^

glauben, bafe bie ©ried^en Sgypten^ bod; eine größere n.nrtfd^aft=

UcEie greifjeit gel)abt fiaben, alg Sioftoniseiu annimmt. Öeroife befanben

[id^ bie ^^edac^en, benen ber 2aglbe al^ \i)x ^^l)arao gegenüberftanb,

mit if)rer 5lopffteuer unb itjrer iNerpflidjtung ju ^-ronarbciten unb

i|rer ©ebunbenfjcit au bie SdjoIIc in einer totalen 2(b(;äugigfeit oom

^önig. 9([icr bie 33ürger uon 5nej:anbrien, Dkufrati^ unb ^sto(emai§

ftanben bod) politifd) nöüig anberiS bcm Äönig gegenüber^, unb id;

fann mir nic^t benfen, ba^ fie nid;t audj mirtfd)aftlid) im 3>erg(eid;

ju ben %9ptern eine beüorjuglc Steifung gegenüber bem ©taat

gehabt Ijätten. !öie(Ieid^t in etroa^ geringerem ©rabe möd;te id)

bieg fogar uon ben nid;t ftäbtifd;, fonbern in nohTei^iaxa organi=

fierten Hellenen ber ©aue annei)men*. SSenn biefe .s^'iellenen , im

befonberen bie 33oIIbürger ber brei «Stäbte, nic^t in ber Sage ge-

roefen mären, menn aud; ftreng „reglementiert", bod) prioatim

Raubet unb ©eroerbe in einer SBeife ju betreiben, bie it)nen ermög=

* 5lnbrctfeit§ irürbe eine foldjc ^uliffung frembet ßonfutrcjti für eine

lojcrc Sluffaffung einer metfantilifttfc^cn ^Politif fpred^en (ugl. 8döniollct,

a. a. D. ©. 47), ivenn wir batiu iiid^t eine SBirtnng ber römifcf)en ^Jlnc^tftelluna

fe^eu bürften.

^ Sögt. 3)i ttenbcrger, Orientis Graeci inscriptiones selectae I, 5i. 135.

i^gt. a\x6) 9i. 133, unb boju ^ärban, 3)ie ^iattonalitot ber Äauffeute im

römifc^en Äaiferrei4 5^re?4au 1909, ©. 17.

^ ^ux Orientierung öeriueife iä) nufeer meinen ©runbjiigcn S. 12 ff. audj

auf bie unc^tigen im I'ap. Halensis J erhaltenen 5){cfte afcianbrinifcijen JRcd^tei

in ben Dikaiomata, t)erau3gegeben öon ber Graeca Halensis 1913.

* Sgl. meine ©runbjüge, S. 18.
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lichte, 2Bo{;l{;tt6eni)eit ober 9iei(^tum ju c^eroinnen, luie roäre eg bamt

5u erf(ären, bafe üi\§ bem freien ©riedjenlanb fo uiele ^nufenbe

f)tnübergejogen [inb überg WUn, um [i($ im Sagibenreicfj nieber=

julaffeu? ©eroifs, mir fennen nic^t bie Sebingungen, unter benen

fie gearbeitet (jaben, unb el ift, wie \ä) id)on a. n. O. fogte, fcf;mcr,

[idj nor^uftetten, roie fie neben biefer meitgreifenben 33erftaatli($ung

()aben auffommen fönnen, aber jene^ ^^^oftufat ber ei'imierten ©tel^

(ung fdjeint mir bod; notroenbig 5u fein. ^ebenfaU^ möchte ic^

^mif($en ber öfonomifc^en Sage ber Hellenen unb ber gettad^en

einen fe^r nie! ftärferen Strid; jietjeu, al§ el i^ioftomsero a. a. 0.
getan f)at^

Sollten mir einmal genauere ^Jad^ric^ten über bie mirtf($aft=

(id^e Sage ber Hellenen in Ägypten erfjoften, fo, glaube ic^, mürbe
ba^ ©efamtbilb ber Sagibenrairtfd;aft boc^ fetter unb freunblid^er

merben ai§ ha^ grou in grau gemalte Siib 9ioftomsera^, bog im
rcefentlid^en bie traurige Sage ber j^eflad;en roiebergibt. 3um min=
beften möd[)te id} bie^ für bie ^dt ber brei erften ^^tolemäcr an=

nel^men, oon bereu STüd^tigfeit unb guten 2lbfid;ten aud; 9?oftorosett>

überzeugt ift (©. 173). aßenn er tro^ allem annimmt, ba§ ftoifd^e

unb hjnifc^e ^been auf bie Sagiben nid;t geringeren ©influB geljabt

i)aben a{§ auf 2(ntigono§ ©onata§, fo berührt er fic^ mit ©ebanfen,

bie fd^on oor langen ^al)ren @buarb ©d^roar^ bargelegt i)at^.

2lu^ge]^enb baoon, ba^ bie ^htt be§ ßaoilevg eieQyhijg griec^ifc^,

im befonberen hjuifd^ ift, füljrt biefer au^, ba§ nad^ bem 3ufammen=
6rud^ ber äBeltmonarc^ie 2tlej;anberl bod^ für bie golgejeit geblieben

fei bie ^bee beS aufgeklärten 2lbfoluti§mu^, bie in %i)pten il)re

glänjenbfte SSermirflid^ung gefunben l)abe. ^ür bie ^tolemäer be§

3. ^at)rl)unbert§ fei bie ©orge für bie Untertanen, ha^ „2Bol)ltun"

offiäiette 9tegierungämajime geroefen (©. 256). @r oerroeift bafür
unter anberem auf geraiffe 9iegierunggerlaffe, an bie an(^ 9ioftoroäett)

benft'^. 2il;nlic^ l)at u. Sßilamoroi^ gefagt, ha^ biefe Könige
bie Se^re ber griec^ifdjen ^^l)ilofopt;ie in fic^ aufgenommen Ijätten,

' S)ie »üirtfc{)aftlid^e '^riüitegierunci bcc ^eUenen tritt unä 3um 2;eil im
«teueriücfen entgegen. ®o waren bie Seltenen aii 2}ertreter ber ^errenflaffe

natürlich frei öon ber fc^impf[ic()en Äopffteuer. 3ur SBefreinng gewiffer ^elle=

ititd)er Greife ton ber ©alafteuer bg(. P. Hai. I, 260
ff. 2)ie Fronarbeiten

werben tion i^nen mit ©elb abgelöft.

' JR^ein. aj^nfeum 40, 254
ff.

3 ^45ar. 63 III, 94 ff. faffe icf) in meinen „Urtunben ber ^^tolemäerjeit"

freilid) anber§ auf.
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bafe 2Bol;ltun ^önig^pfüc^t [ei, unb ha^ bie beiben erften ^:ptoIemäer

hamä) anä) getjanbelt tjätten ^ ^ud) iiJommfen^ fielet in bcr

„auf bas gleid^e äßoIjlergeE^en aller Untertanen of)ne Unterfd^ieb bcli

9tange§ unb be» 3>ermögeng gerid^teten '^enoaltung" bie ©igenart

be§ Sagibenregiment^ unb fteHt bie a}ionard)ie biefer ^errfc^er, bie

„ni($t burc^au^ oljne ©runb" ben 92amen beiS aBol)Itäter§ (EvsQyhrjg)

trugen, mit ber frieberi5ianiid)en äujammen, im befonberen meil i|r

„(gijftem einen in eigener ^serfon nid;t bloß tieerfüijreuben, fonbern

in täglid^er 2trbeit uermaltenben ilönig, eine entmicfelte unb ftreng

bil^iplinierte Seamtent)ierard^ie, rücffic^t^Ioie ©eredjtigteit gegen

^of)e unb Diiebere" forberte. 2)iefe Ijoijen ©ini"d;ä^ungen be§ ptole-

mäifd)en „©ijftem»" roerben nid)t burd; ben ^inroeiiS barauf n)iber=

legt, „bafe aud^ f)ier jiüifc^en ^tieorie unb 3lu!§übung ber öffentlid^eu

Gewalt oft eine tiefe illuft beftanb"^. ^ier fommt e§ für bie 3tuf:

faffung i^re§ 3Ib|o(uti^mu0 eben auf bie ^()eorie, auf bie ^bee an,

unb biefe fd;einen mir bie genannten ©eleljrten im mefentlidien

richtig erfaßt ju tiaben. 3)ie[e 3bee ift fogar nod) in ber ^^it be^5

9hebergange^, im 2. 3fli)>-*l)iinbert lebenbig, benn auf ^Ujilometor

bejieljen )id) bie uon ©b. 8d)mar^ l^eraugejogenen 3(ften, wie §. 33.

bie folgenben 2i>orte in einem Sd^rciben be» ^inanjminifterS oom

^a(;re 15(5 (Pap. Paris. Gl = UPZ 11:>, .") f.): Tov ßctoilkog /.ai

Tijg ßaoi)Jaöi]g ;cqo .collov t]yoii.iei'iov irdviag zoig V7tb r/)»' ßaoi-

Idav dr/MtodoT£~ioi>at, lüomit ber SBunfd; be^ Äönig^, ©ered;tigfeit

gegen aiit Untertanen im gcfamten itönigreid^ 5U üben (fiel)e

9Jiommfen) alö ljöd;fte 3hirm i)ingefteUt wirb, greilid; in ber ^^ra^-iv

i)at ^B oft anberio au^gefel)en, namentlicb in ber fpäteren 3eit unter

fd)iuäd)H(^en unb begenerierten 5^önigen, aber felbft ba üielleidjt

loeniger burdj ein prinzipielle^ i'lufgeben jener 9tegierung^maj:ime

uon feiten ber Äönige, al^ burc^ bie 5torruption ber au^fül;renben

58eamtenfd;aft. 3luf ©runb ber i^errenftellung, bie ben .^ellenen

unter ben erften '^Uolemäern gegeben mar, l;aben biefe in bcr ''^raj:ie,

roie id; nad; obigem glauben mödjte, and) beiS n)irtfd)aftlid)en

Seben» geroi^ metjr von bem „2Bot)ltun" ber Könige an fid) uer-

fpürt al^ bie ©ingeborenen, aber bie Sagiben Ijaben t^ fet)r gefd;icft

' ©taat unb ÖeicÜid^oft ber ©tied^en (iliiltuv bet ©egenluait), S. 163.

Sgl. anä) feine ftüt)cren ^JliiÄfüljrmtgcii in ben ^4^()i{o(ogif(f)cn Unterfudjungcn IV

(%itigono5 üon flortjftoe), ©. 217 ff.

2 9iömif(^c ®efc^td)te V, 559.

" 9tob. ö. 5JjD^tmann, Ü5tic(^ifd§c ©efd^id^tc unb CueUeutunbe, 5. 2iufl.

(1914), ®. 325 ff.
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oerftanbeii , bie Stgijpter auf reügiöfem ©ebtet ju entfd^äbigeu für

ben im ©toat^intereffe naä) i^rer 2lufd;auung iiotiuenbigen maU-
ricllen ©ntd, an ben biefe im übrigen fc^on aug ber ^(jaraonen-

seit f)er geroöfint waren, unb fo finb fie aud; in ben ägpptifc^en

^^riefterbefreteu aU „2Bol;Itäter" in übei'fc^iüenglicfjer äöcije ge=

feiert roorben ^ ^ene ^hee uom roofjituenben J^önigtum füfjrt un§

aber mieber jurüd §u unferer ^aradele mit bem mobernen 9)ier=

fantilicmuio, benn ani^ für ben aufgeflärten Slbfoluti^mu^ be^

18. ^at)rf)unbert^, ber ben a)?er!auti{i^mug üodenbet ()at, ift ha§

eubaimonifti[d)e 9)ioment djarafteriftifd;, ja e§ bilbet gerabeju, roie

man gefagt (;at, „ben etl;ifd;en @e()alt be§ aJierfantiü^mu^" ^

^ä) Ijahe bisher nur uon ber (Stellung ber Sagiben ju .»ganbet

unb ©eioerbe gefprod}en. SBitt man aber ein uollftänbige^ 33itb

non ilirem 9)ier!antili^mu^ bekommen, fo barf il)re gürforge für bie

Hebung ber öanbwirtf d;af t nid;t feljlen, benn nid^t^ märe i)er=

fel)rter als fid) itjren 9)?erfantililmu§ alio einen einfeitigen „(£olber=

ti^muio" üoräufteüen ^. a)hiB man bodj bie 3lgrifultur fogar at^ bie

©runblage iljrer gefamten äBirtjcl^aft bejeidjnen. 2igi;pteu ift nun

einmal burdj bie 9iatur, bie iljm alljäljrlic^ ben Segen ber 9til=

überfc^memmung gemährt, jum Slgrarftaat präbeftiniert. 3)a^ 33e=

fonbere ber ptolemciifc^en SBirtfd^aft ift nur, baj3 fie mit biefer

agrarifdjen ©runblage eine ftarfe ^ubuftrie unb einen lebl)aften

^anbel werfnüpfte. ©o ge()t b'enn bie ^auptforge biefer i^önige

auf bie üoEftänbige Seftellung unb 33eerntung beg yruc^tlanbe^,

ja auc^ auf bie ©eroinnung neuen ^^rud^tlanbe^. SDurd; 5lanali=

fation unb fünftlid;e SBeraäfferung tjaben fie ber Söüfte unb bem

Öblanb nadj unb nad^ mandje^ ©tüd ßanb abgerungen. ®urd)

großartige a)ielioration^arbeiten l;aben fie in ber mittelägyptif^en

Sanbfdjaft el^^-aijüm, mie unso bie ^apyri geleljrt Ijaben^ burd; teil=

meife 3:rodenlegung bei 9}iöri§feel weite gldc^en neuen ©aatlanbel

gefdiaffen, fo baß l)ier eine große ^ai)i neuer :j)örfer auf bem neuen

^oben entftanb, in benen fie iljre ©olbaten al§ y.h]Qoiyoi an=

' 23gt. 3um Setfpiel bie ©cfvete üun Äanopu» unb 9tofette bei 2)ittett'

berger, Orieutis Graeci inscriptiones selectae I, 56 unb 90.

- 3ietettäiger, ©. 56.

^ 5ögl. meine ©runb^üge, ©. 265
f., wo tc§ aber barin irrte, ba§ idj beu

begriff „5JierfantiU§mu§" ja eng nur auf bie pflege bon .^anbel unb S^buftric

bejog.

* 23gt. ©renfeü = $unt in i()rer (Einleitung 3U ben „Fayiuii towns

and their papyri'", 1900.
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fiebelu fonuten. So traben bie Sagibeu burd^ innere ^olonifntion

ben 9ieid^tum be^ £anbe§ geljoben, äf^nlid; roie and) ein moberner

a)terfantilift wie ^riebrid) ber ©rofee burd; a)?eIioration ber Cber=

unb 2ßart()ebi-üd;e niele Sn^enbc uon 5^öl•fern ge)djaffen (jat, in

benen ^aujenbe uou Jlolouiften angefiebelt würben.

'5)q§ ä>ert)ältni^ bei Äönigl jnr Sanbnnrtfd)aft entfprad^ ganj

bem äu ^nnbel nnb ©eroerbe: fie arbeitete in ber ^auptfndje für

it)n. 9Bie roir erft uor einigen Satiren gelernt i)abQn\ f)atte ber

Itönig baiS alleinige Dbereigentum an Örunb unb ^^oben im Sanbe.

3)aneben m^ben fid; nur Slnfä^e uon prioatem 33efife (>tr/>«),

namentUd) an ^an^-, Sßein: unb ©artenlanb. 2)al föniglidje Sanb

jerfiel in yt] ßaot?uArj unb yij tv acpioei. 2)a§ erftere, bie fönig=

\:\6)t 2)omäne (rool)! burd^tueg gntel ©aatlanb) bemirtfdjaftete ber

Äönig bireft burd^ 35erpad^tung an bie Königsbauern (ßaoihY.oi

yeiogyoi), bie ät)nlid) roie bie aJJonopolarbeiter (fietje unten) ber

fc^ärffteu flontroße unterlagen, bafür aber and;, um bem 5lönig

beffer bienen ju Eöunen, einige ^sorred;te genoffeu (©runbjüge

(g. 274 ff.)
^. Ser anberc 2^eit, bie /// fr ucfioei (barunter aud;

Öblanb), IjieB hanad.), bafj ber König el anberen .^ur ^emirtfd;aftung

„überlief, fouäebierte". Xa\)\n gefjörte jum 33eifpiel bag 3:empel=

lünb (lequ y7i),
'ba^ £el)n5lanb ber Solbaten (>'i) y.h,Qovxiv.ii) unb

bie großen ©üter, bie ben 3)?agnaten gefc^enft rourben {yJj ev

dwQe^)^. S)a bem König aber aiid; it)nen gegenüber baö Ober=

eigentum äuftanb, fo fonnte er für ta^ ganje Sanb beftimmen, loie

oiele 9Jtorgen mit ben uerfc^iebenen Kornarten ^u bebauen maren.

' 3iit Orientierung Ugl. meine ÜJrnnbaüge, <B. 270 ff. öJrunblegcub ift

atoftotDjeW, Stubien jut föefdjtd^tc bc-? r5mijd)cn i?olouat>5 (I. ©upplcment=

Oanb beä ^sapi)ru§=?(rd)iü§), 1910. a3gl. jctit feine neuen ^lu^fü^rungen im

Journ. Egyp. Arch., a. a. O. ©. 165 ff.

- Unjerc biä^crigcn ^yorftellungen iverbeu jefet mobifijicvt bnrdj bemDtifd)e

Urfunben, bie in ber Steflung ber ßtia. yioiQyoi eine ©ntipidlung bom 3. 3um

2. 5a^rl)unbert aeigeu. ä>gl. 3-^n»:tfd) in ©et^c^^artfc^, 2)emoti)dje Urfunben

OJlbfianbl. Südif. m. XXXII), 3. GIO ff.

" 2(uf bie iiiclcn fd)tuierigen Probleme, bie fid) ()ieran onfd^Ue^en, fann

t)icr nid)t nä()ev eingegangen »verben. Sügl. für baö ÄKfrnd)enIanb jel?t bie

^itu§füt)rungcn Don ^Dlattl). ©etaev ju Pap. Froiburg. 7 (baju '.Jlrdjiü für

'45ap. VI, 410 f.). Soeben fommt ^inan 3. ^^Uirtfd), a. a. 0. ©. 621 ff., ber

©. 629 ff.
aud) ^Jteuc^ über ba§ lempellanb bringt. 3)ie „gefdöcnften" ©ütcr

fd^einen hjtcber an ben Äönig aiitüdgefallen au fein, fo ba§ bc§ ^IpoHonio?

(g. 90) mä) feinem lobe ober feinem 3lmt§enbe. S^gl. 6b gor, Annal. du

Serv. XX, (£. 19.5 ju 5tr. 61.
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roie üiele mit ben für [eine ^ubuftriemonopole nötigen ^flangen

lüie ben Clpflanjen, %la<S)^ uftü.

3Bar fo bie Sefierrfci^nng ber Sanbroirtfc^aft burd^ ben ^önig

eine uoUftänbige, fo läfet fid) boc^ tjier üielleic^t no(^ etraa^ beut=

Iid;er al§ bei ^anbel unb ^nbuftrie bie beuorsugte Stellung ber

Hellenen gegenüber ben Slgijptern erfennen, raie ic^ jur ©tü^e

meiner obigen Stuffaffung (®. 72) betonen möd;te. ©inmal fc^einen

bie 33ürger ber brei ©riedjenftäbte innerljalb i^rer ©tabt unb be^

baju gehörigen Sanbgebiete-3 (raie in ber yj'joa xcor Idde^avögetov)

grunbfteuerfreieg @igentumlred;t am ©runb unb ^oben — mie in

@ried^en(anb — befeffen ju |aben ^ 2tnbrerfeit§ uerftanb e^ fid;

unter htn erften ^^toiemäeru uon feibft, ha's nur an ©ried^en jene

großen ©üter gefc^enft unb y.lr^Qoi jugemiefen raurben. Se()r inter=

effant ift aud^, "t^a^ ytj iv acpeosi auä) an bie griec^ifc^en ®X)m'

nafien uerteilt würbe, um bie gried^ifd;e ^ugenberjielung ^u finan=

gieren (Stoftoroäem a. o. D. <B- 105).

S)a§ 3iel ber föniglid^en ^^obenroirtfc^aft mar, nic^t nur bie

58erforgung be§ ßanbe^ mit ben nötigen Seben^mitteln fidler gu

[teilen, ju meld^em S^ed bie Überfd}ü[[e ber guten :3al)re für bie

^a{)re mangeltjafter 9iilf(^n)ette in ben fönig(id;en a}iagajinen

(^i]oavQOL) aufgefpeidjert mürben, [onbern aud; roomöglic^ barüber

\)\mn§ bie ^robuftion [o ju [teigern, ba^ ber 5^önig mit bem 2lug=

ianb 5lornl)anbet ^ treiben ober aud; gelegentlich im ^ntereffe feiner

auswärtigen ^olitif J^ornfdienfungen mad^en fonnte. 3tud^ ber

^ornijanbel wirb ebenfo roie bie inbuftriellen Unternehmungen in ber

^auptfac^e in ber §anb be§ SlönigS fonjentriert gemefen fein.

2)ie folgenbe 6t)arafteriftif ber ©etreiberoirtfc^aft j^riebrid^S beS

©roBen, auf bie id^ bei Sd;moUer (Umriffe unb Unterfud;ungen

<5. 1(35) [tiefe, bürfte im großen unb gangen au^ für bie ptole;

mdifdje 2Birtf(^aft paffen: „S^er grofee @etreibef)anbel, ben ber

©taat trieb, mar mit feinem SSerbot priuaten §anbel§ bireft oer^

bunben. 2lber eS gab bamalS faum einen nennenswerten ^rioats

Ijanbel [!] , wäf)renb für ben Staat fein großer Somänenbefiö,

beffen ^äd;te teilweife nod; in ©etreibe abgeführt würben, einer=

feitS, bie 2trmeebebnrfniffe anbrerfeitS Sfniafe gu einer grofeen @e=

treibemagajinierung boten."

^ad) allem biefem glaube id), bafe eS nic^t gang unbered)tigt

unb aud) nid;t unnü^lic^ ift, bie 2Birtfd;aftSpotitif ber Sagiben mit

1 Dikaiomata, ©. 142.

- SJorlotegenb rvoi)l mit bem Setveibe feiner Domänen. S. unten ©. 82.
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beni mobetnen 9)JerfantiIi^mug in ^^arattele ju fe^en. 9ktürli(^

foll man für jene ^eit ebeiiforoenig, rote bie moberue g"orfd;ung e§ für

bie 9teu5eit tut^ uou einem fefteu äl^erfantil f i) ft e m reben, fonbern

roie 33üd;er^ unter 2lb(etjuung be» toten S)ognia^ in bem 9}?erfan=

tiü^muS „bie lebenbige ^U-a^iä aller bebeutenben 'Staats-

männer von Raxi V. bil auf ^^riebrid^ ben ©ro^en" fie^t, \o Ijanbelt

eiS ]id) aud) bei ben Sagiben nur um eine ^^ra^-iS, bie fid; au§ ben

oben gefd;ilberten t)iftorifd;en ä>orau§ie^ungen i)txan§ entroidelt bat.

©eine befonbere Färbung Ijat \i)x '^JierfantilicmuiS baburd) befommen,

ha^ bie alte ptjaraoniidje SBirtl'd^aft burd; gried)ifd)e ^been, im

befonbern auc^ burd; §erübernal;me uou 2Birtfd;aft>cformen ber

gried;ijd;en nölig, umgebilbet unb jum ^Teil Ijellenifiert roorben ift.

^d; ijaU oben bei ber 33erg(eid;ung ber antifen unb mobernen

(Srfd;einungen bie antifen meift nur furj of;ne 33egrünbung feftfteHen

fönnen. ^m fo(genben möd;te id; antiangSroeife bod; roenigftenS

einjelne ber bort bet)aupteten "Ji^atfadjen ttrna^ eingetjenber barftellen.

a) ©elb-- unb x^iatuvahinvtf d)af t im l'agibenrctd)

©eitbem id) bie» 2:l;ema in meinen ©ried^ifc^en Cftrafa I, 665 ff.

(1890) beljanbelt ijabi^, ift nie! neues 9JcateriaI {jinjugefonimen, baS

aber unter biefem ÖJefid^tSpunft nodj nid;t fuftematifd; verarbeitet

roorben ift. Soroeit id; eS nad^ge^rüft l)abe, beftätigt eS ben @runb=

gebanfen meiner bamaligen 2luSfübruugeu. Unter ben neueften

^unben ragt bie umfangreid;e i^orrefponbens beS 3^"0" (;eruor,

eines Untergebenen beSj^inan^minifteiS, auS ber^^it beS ^t;iIabe(p()oS

unb (S'uergeteS I. "* 2tuS biefer aud; roirtfc^aftSgefdjid;tIid; aufeer=

orbentlid^ roidjtigen Stfteniammlung, bie bei unS in ®eutfd;(anb

ie|t eben erft befannt geroorben ift, foUen l)ier unb in ben folgenben

2lbf^nitten einige ''^'roben oorgelegt roerben.

%ijVtcn roar — im Öegenfa^^ 5U 33abi;lonien — uon jc^er ha^

a}iufter(anb ber ^Jaturalroirtfc^nft geroefen. 5^ie crfte S3refd;e in bieS

^ ^itlf n.5iflc'^. 2. 42 ff.

- entftcljun« bei- ÜioUälüittfdjaft, ©. 70 (12.8. ?tiifl., 3. 187).

^ ajgt. bajii 93{civ SBeOer, 3trt. 3(grarflc|c^ic^tc, S. 126 f. (1909).

•• 2)cr ^'Florentiner 'Jlntcil be§ {5^unbe-j ift Oerauegei-icbeu Hon ^Jitcüi in

ben Puhblicazioni della Societü Italiaiia (P8J) IV—VI, 1917—1920. 5Jlit

ber ^4>u6lifation beö (foirenet ^Jtutetl^ i)at begonnen (f. 0'. g b 9 a r in ben

Aniiales du Service des Antiquites de l'Egypte XVIIl unb XIX. äJgt.

meine S8erid)te im ^.)lrcf)iD für ^4.^api)ru§forfc^ung VI, 384 ff. unb 447
ff.

©0=

eben erfdjcint gottfetjung in XX.



383] ^^llej;aubcv bev ©roße uub bie fjelleniftifc^e 2ßittfrf)aft 79

©i)ftem ()atte bie 9}lünäprägung unb ha§> S^tibutfgftem beg großen

®ariu!o gelegt (\ki)t oben ©. 56), ber Qu^er 120000 2lrta6en

^ffieigen, bie für bie Unterljaltung bev per[i[djen S3e[a^ung in 9}lem-

pljiio beftimtnt roaren, iäiirlid; 700 5CaIente (Silberl an§ 2lgt)pten

(einidjlie^lid) ^ijrene unb S3nrftt) ^erau^sog, bo^u nod^ ben %i\d)txä'

ertrag beso 3}{öri^fee§, ber gleid^fall^ in ©über mit 240 Talenten

SU jaljlen ronr (^erobot III, 91. 149). 2)iefe ftaatlid^en ©elb^^

forberungen mufsten ju einer Steigerung be^ ©elbuerfetjrä in ^gt^pten

füt)ren, ber üorJ)er tooIjI nur in ber §anb ber gried;i[d)en J^aufleute

bafelbjt gelegen t)atte. 2)ie gewaltige Steigerung ber ©elbjirfulation

burd^ 2ltej:anber ben ©roBen unb feine näc^ften 3?ad)foIger

(fiefje ©. 56) mu^ bann aud; auf ^tgypten i^re Sirfung ausgeübt

laben. ^teoiuene§ uon ^^taufrati^, ben 2l(ej;anber an bie

Spi|e ber ginanjen Sigvpteng geftellt l)atte, fd;eint bereite sielberou^t

auf bie ©infütjrung ber @elbroirtfd;aft I)ingearbeitet gu Ijaben. ^at

er bod) in ben roenigen ^a^ren feiner 2;ätigfeit einen <B(iia1^

von 8000 ^talenten 5ufamiuengebrad)t ^ SBenn mix baju nod^

fjören, ba§ er burd^ 2(u§ful)rüerbote refp. burd^ @j:portäöIIe ben

priüaten ©etreibe^ianbei laljmlegte, um ben ganzen ©etreibeejrport

in feiner §anb ju !on§entrieren, unb burd) raffinierte ©pefulationen

bem ägijptifd;en ©etreibe bie {)öd|ften greife auf ben ou§Iänbifd;en

3)iärEten ju fiebern mufete^, fo ift e^ uieUei^t nid)t unerloubt, i^n

als ben ^al)nbred;er be§ merfantiliftifd^en ^^ii^^^^J-"^ 3« be^eid^nen,

unb sroar erfdjeint fein 9)Jer!antiIiSmug alß eben fo „fisfalifd;"

mie ber ber Sagiben (fielje ©. 70). äßenn übrigen^ 2)emoftt)ene§

a. a. D. ersäl)lt, mie bie atljenifdien ©fporteure, bie mit ^leomeneS

unter einer ®ede ftedten, e§ uerftanben, auf brieflid^em 9Sege bie

"^reiSfdjmanfungen rechtzeitig befannt ^u geben, um haä ©etreibe

immer an bie fünfte ber Ijöi^ften greife gu leiten ^ fo jeigt bie§,

boB bie 33efdjränfung ber antifen ^oft auf bie ftaatlid)en ^ntereffen

(fielje oben ©. 53) bie @ntftef)ung uon ^anbel unb ^anbelg=

fpefulationen nid^t oertiinbert l)at, fonbern ba, mo ba§ 33ebürfni§

üortag, üielme^r jur ©diaffung eines ©rfa^eS burd) prioate poftalifd^e

1 Sgl. &xu6)i\ä)e Oftxata I, ©. 4 ff.

- Sßgl. ®emoft^. LXVI c. Dionysodor. c. 7 ff. Ps. Aristot. Oeconom.

II, 33, auii) Siobot 18, 14, 1. S^x SBeurteitung bc§ ft(eoinene§ ögt. namentlich

9iteater, Über ^ininjen unb 3JJonopo(e im ölten ©ried^entanb, 1907, ©. 33 f.

unb 53, auc^ Sei od), ©ned> ©efc^. III, 334.

3 Sgl. gtieäler, a. a. D.
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©inrid^tungen geführt t)at\ bie freilid^ mit ben neuscitlid^en nid^t

p Dergleichen finb^ Qener Sd^a^ oon 8000 S;alenten, ber bem

glüc!ü(^en Sagiben nadj 2lntritt feiner Sotrapie (323) jufiel, löurbe

bie (Srunbinge bes 9ieid^tum§ ber ^tolemäer. 3)a§ ^^ t o I e m a i o ^ I.

äielberouBt barauf ausging, bie ©elbroirtfd^aft in feinem Sonbe ju

förbern, jeigt beutlidj bie ^atfadje, ba^ er ^Igtjpten eine eigene

ßanbeSmünse fc^uf^. ^QnbeI§poIitifd;e 9{üdfid^ten füfjrten it;n bajn,

nic^t roie 2l[eranber unb nad^ i()m bie anberen 5)iabod^en nad^ bem

altifd^en %n^, fonbern anfangt nad) bem rt)obifd^en nnb bann —
roo^I ebenfo mit 3Jücffi(^t auf 5^artl)ago mie auf bie pt)önififd^en

©täbte — nac^ bem pljonififdien %x\^ ju prägen. (B^ mar eine

bimetaUiftifd^e 3Säi;rung, inbem ba§ golbene 3ld)tbrad^menftüd einer

filbernen 9Jiine (= 100 ©rad^men) gleid^gefe^U mürbe (alfo ©olb :

©über rcie 12'/2:lj*. Q§> fpric^t für bie mac^fenbe ^ebeutung ber

ptoIemäifd;en ginansmad;t, ba§ au^roärtige ©tauten mie 9iH;obü5,

©prahlt (unter Stgatijofles) unb 2)Zaffafia fid^ biefer ptolemäifdjen

SBä^rung anfdjloffen "'.

©0 brang feit 3lleianber bie 6elbmirtfd;aft meljr unb meljr in

2tgi;pten ein unb brängte bie früE)er l)errfc^enbe 9{atura(mirtfd)aft

äurüd, natürHd; o(;ne fic ju befeitigen. Q^ mar nielmetir ein

9Ubeneinanber ber beiben 2Birtfd)aft6formen, bei bem aber ein

attmäljtidjeiS 'i^orrüden ber ©elbmtrtfdjaft ju erfennen ift, unb bie

9)?af3regeln ber Sagiben, im befonbern bie Orbnung 'ü)X(^ ©taat^^

l;au^l;alte5 ä^igen, ba§ fie ha$ ÜUirrürfen gemoüt i)aben. 5uitürlid)

finb QU($ in 2i[gi)plen — mie in öried)enlanb — lofalc Unterfdjiebe

geroefen, infofern bie ©tobte mit ^nbuftrie unb ^anbel, namentlid)

* Sögt, auä) bie 2?emcrfung liort G. öon Stent, 333atcnnu»taH)c^, 3.lUrt=

jc^aft§fragcii unb Syetforgungsprobleme im flaiftjc()cu ?lUertiim (Jüigfc^riften

be^ 53mibc^ jur (yr()Q(tung unb IRefjrnng ber beutfd)cn 5ßol!öfraft, 5h. 14),

1917, ©. 4:344.

' 23gt. ^. ^afebroef, .^etmcä 5^, l-U übet bie 5Ac|c^räntung be^ 5öet=

Icijxs, hnxdi bie Unfidjcc^cit ber Wcexe unb has, 5Huf)en be§ Sd)iffeDer!e^r» im

aSintcr. 8et5tcre§ galt fteilid) narij ^Üeranber niC^t mcljt burd)au?. 3>g(.

SSelod), ©ricd). &e)<i). III (1), ©. 307.

^ ^lad) ©borono» IV, ©. 8/4 ^attc aud) fd^on il^(eomene§ geprägt.

* »gl. SBelod), (Sricdj. föefc^. III, ©. 314. 5Die ^Jlüuacn ber ^'tolemdev

finb n?Dt)I nm beften bet}anbclt Hon Süorono§. 3d§ empfct)le Ijier befonbern

ben beutfc^ gefdjciebenen IV. Sanb: iJie TOüujen ber ^tolemner (t« rofiia^uara

10V xQc'tTovs jiöv nioXiiuaUor), ?lt^en 1908. [Sgl. je^t '?l. <3cgrc, Circola-

zione Tolemaica e Pretolemaica in Egitto 1920.]

^ 2)ie beiben Ic^tgenannten in ber ©ilberptägnng. äJgl. Seloc^, n. a. C
e. 315.
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2lIerQnbrieu, aber auc^ bie SJietropoIen ber @auc, me^r jur @elb=

TOirtid;aft, ba^ flache Sanb met)r gur ^laturalroirtfc^oft neigten.

SJiöglic^ ift a\i<i), t^a^ im fernen Dberägi)pten bie ©elbiüirtfc^aft

ctroa» langfamer einbrang, roieroof)! el aud^ f)ier — abgefet^en uon

^tolemail — einen erftflaffigen ^anbel^pla^ in ^opto§ gab (fietie

oben S. 62). 2lnbrer[eit^ waren unter ben auioiüärtigen Sefifeungen

öiele, in benen fdjon feit langem bie ©elbrairtfdiaft überroog, raie

üor allem in ben ©riecfienftäbten an ben Äüften illeinafien^ unb

auf ben ^"1^^"/ anbere, bie unter bem ©influ^ uon 2llejanber§

äßirtfd^aft aud) mel)r unb me^r bie ©elbmirtfc^aft entroidelten ^

2)ie§ gemif(^te ©ijftem tritt un^ in ber ginansoerroaltung
beutUd) entgegen-, ^er 6()ef berfelben, ber allmächtige öioixrjrijg,

bie erfte ^erfon im Staate nac^ bem ^önig ^ foroie aud^ bie weiteren

{)öl^ereu 23eamten be§ 9ieffort^ fiatten foroo^l ba§ ©elbroefen roie

hü^' 9^aturalme[en unter fid;, roät)renb eine ©pesialifierung für ba§

eine ober anbere fid; erft allmä^lid^ bei unteren (El)argen eingefteHt

§u ^aben fdjeint*. 3« '^^^^ i^önigafi^a^ (zö ßaaihaor) getjörten

fomoljl bie nur mit ©elb operierenben „königlichen Saufen"

{ßaotli/.al TgaTieCai
,

gugleid; bie ©taatifaffen) , bie, abgefelien

oon ber ^^^tralbanf in 2llejanbrien, in ben 9}tetropoleu ber ©aue

errichtet maren, unter benen raieberum bie Filialen in ben 2)örfern

ftanben, al^ auä) bie föniglid;en SKaga^ine (d^rjaavQoi) für bie

9?aturatien.

©benfo tritt un^ ha§ gemifdjte Softem in hm 2tug gaben
unb @innal)men be§ ©taat§t)au§l)alt§ entgegen, boc^

bominiert l)ier, unb' groar in tüad)fenbem 9)?a§e, ha§ ©elbroefen.

3)a§ geigt uor allem bie Drbnung ber ©teuer roirtfc^af t'^. Sie

Urfunben ^aben ergeben^, ba§, abgefeljen üon ben ©runbfteuern '^,

^ 3)er etnatge 5papt)ruö, ber unö über bie SBefteuetung ber nörbUd^en ^e=

fi^ungert einige SRitteilungen mac^t (2ebtt)nt§ 8 = Sßildfen, 6f)re[tomatte

'Jtx. 2 öom i^Q^rc 206 ö. 6^r.), eriüä^nt für Seöboe, J^rafien unb JJarien

^tbgaben in Selb unb (Betreibe, für St)fien Ginfünfte in ©etb {ccQyvQixcd n^öa-

oi^oi), im befonberen bas Sorgelb unb bie ^^urpurfteuer in @elb.

2 a)gl. ()ierüber meine ©runb^üge, ©. 146
ff.

3 Sgl. 5lrd)ib f. ^ap. VI, 396.

* So im 2. 3a^t^unbert ber oiy.ovöf^og twv cloyvoiy.o'jv neben bem
otxovofiog Twv aiTixüJv.

^ SSgl. meine ©runbjüge, S. 169
ff.

6 aßgt. meine ®ried}ifc^en Dftrafa I, 199 ff.

^
(Ss toaren ni(^t, »ie im Seleuaibenreirf) Quotenfteuern, fonbern Duanten=

fteuern: ei hjar pro SRorgeu entfprec^enb ber @rtragäfäf)igfeit bei 33oben§ ein

fefter «Sa^ berechnet, ttai nur bei genauer Äataftrierung möglid^ toax.

©eömoUerg afa^tbut^ XLV 2 6
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alle übrigen ©teuern, mit ganj geringen 2lu§na(imen, in (Selb 50^!=

bar waren. 3Iber felbft bie ©runbfleuern würben nid^t alle in

natura geliefert: nur für ©runbftütfe, bie SBeijen, ©erfte foraie bie

3um Ölniönopol nötigen ^rüd;te trugen, würben 9?aturalien erI;oben,

loäfirenb für ©runbftüdfe, bie Söein, ^almen, Oliuen ober Obft

trugen S ©elb gejatilt würbe. Sarau^ folgt, ba^ nur fold^e Diatu-

ralien erl^oben würben, bie aud^ in natura 00m Staate wieber

i)erbrau(f)t würben. S)abei ift, abgefe^en uon fönigUd;en 33etrieben

wie bem Clmonopol, oor allem an bie an§ ber älteren 3^^* ^^^^^'

nommene ^Jaturaloerpflegung aller im föniglid^en 5)ienft Steljenben

5U ben!en, im befonbern be^ ^eere^ unb ber ^i^eamtenfd^aft, bie aber

aufeerbem aud^ Solb refp. ©el^alt in ©elb erl)ielten. Siefem S^^cf

biente aud^ ba^ fd)on oben 8. 76 erwäbnte naturalwirtfdjaftlid^e

Softem ber Se^en {-^t'/S^goi), oon bereu Erträgen bie -/.h^Qovxoi mit

il)ren Familien leben foUten. Sagegen bag ©etreibe für ben anä-

wärtigen ^anbel ht§ .Hönig^, ber auf ©elbgewinnung abhielte, wirb

jum minbeften in erfter 3k\i)t uon ben fc^r umfangrei(^cn fönig=

liefen 2)omänen geliefert worben fein, bie aber gewi§ aud^ für bie

3Iufgaben ber 3?erforguug!?politif mit Ijerange^ogen würben, "^mn
anbrerfeit^ bie ^auptmaffe ber 6innat)men in ©elb erl)oben würbe,

fo entlpricf)t ba^ bem merfantiliftifd^en ©treben bei ^önigl, einen

möglid)ft großen ®elbfd)a^ ju bilben. 3lu§erbem erforberten biel

bie ©elbaulgaben be§ Staate^, bie bie 9Jaturalau!3gaben weit über=

ftiegen. Sabin gel)örten au§er bem fd)on genannten ©olb für ba^

^eer unb ben ©eljältern für bie Beamten bie 2lulgaben für bie

flotte, ferner für bie glänjenbe §of^altung, für bie präd;tigen

^efte, für ben ^^ultuö (2:empelbauten ufw.). 3)a5u fommcn bie

gewaltigen 2tulgaben für bie großen ilulturfdiöpfungen ber erften

'Ptolemäer, wie bie ©rünbung bei a)Jufeum!?, beffen @etet)rte auf3er

ber 9kturaluerpflegung (aiToi'inevoi), fefte @el)älter in ©elb oon jum

Xeil bebeutenber ^öl)e belogen (owid^eig), unb bie ©d}öpfung ber

großen 33ibliotbefen im SJhifeum unb im ©erapeum oon 2llcranbrien,

bie riefige Summen oerfd^lungen Ijaben muffen-. 33efannt ift aud^

bie j^reigebigfeit ber erften ^tolemäer gegenüber ben ©idbtern unb

Mnftlern, bie fic an il)ren §of sogen, worüber Xf)eofrit (XVII)

üoU bei Sobel ift.

' ©cmüfelaub toutbc balb in natura, bolb in (^clb bcftcucrt.

" 'äüd) bie oben ©. 75 er»ä{)ntcn 53IeIiüration§nrbcitcn gehören t)ietf)er,

ha ber Xa9elo{)n für bie (Srbarbcitcii in Selb gc.jaljlt icurbc
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So l)at ba^ cjefamte 33ubget einen uorrüiegenb gelbioirtfc^aft^

liefen e^arafter, unb e^ (äfet fic^ xxod) erfennen, ba§ burd; Um=

roanblung oon Siaturaüieferungen in ©elbjafilungen — ma§> bie

3tümer aäaeratio nannten — biefer gelbroirtfc^aftlic^e ©(jarafter im

Saufe ber ^txt noi^ ftärfer fieroortrat. @o ^aben uujo ^Terte au^

bem 2. ^afirl^unbert u. (St;r. gezeigt, ba§ bie 9iaturalüerpf(egung

ber Solboten burd; teiltoeife dckieratio me^r unb mel}r in @elb=

jotjlung unigemanbelt roorben ift. So fottten nad; einem Sonboner

$apvru§ beg 2. 3at)r(;unbert§ (Lond. 23 = UPZ 14) bie «Vt-

yovot in 9JZemp^i§ eigentlich im 3Jlonat 150 Äupferbrac^men bar

unb 3 3lrtaben SBei^en bekommen. 3tber oon biefen 3 2lrtaben ht-

tarnen fie bamals in natura nur nod^ eine, raä|renb bie beiben

onbern ju je 100 ^upferbrad;men gerechnet i^nen ol^ glzwvlov

( (Setreibeanfauflgelb) in ©elb gejaEiIt mürben, fo bafe fie 350 Srai^men

unb 1 2lrtabe ert)ielten, alfo brei SSiertel be§ Solbe^ in ©elb.

3)iefetbe (gntroidlung finben mir auä) in ber 'Xi)thai$ um
130 ü. ß^r. ^ Stnbrerfeitä roirb in einem Stra^burger ^apyru^

bei 3. 3aJ)r{)unbertiS o. (Ei)x. nur oipioviov ge^aiilt, nid)t aud^

GiTCüviov jum 2lnfauf non ©etreibe. Sa mar nlfo nod^ feine

adaeratio eingetreten^. '^a§ finb roid^tige ^^i^S^iffs für ba§

33orfc^reiten ber ©elbroirtfd^aft in ber 3ßit oom 3. jum 2. ^a^r-

fiunbert.

3(uBer ben Steuern hielten au^ bie föniglic^en 3)? onopole
(fietje unten) in erfter Siei^e auf ©eroinnung oon ©elb f)in, benn

abgefe{)en oon ber Sicherung ber ^öerforgunglbebürfniffe mar i^r

^auptgroed, burd^ 33erfauf ber {)ergeftelTten SBaren ben föniglid^en

Bä)a% ju füllen. — ©nbli($ läfet fid; für bie Sagiben oud; ber für

ben 9}Zerfantiliiomu§ ^arafteriftifc^e 3wg nadjroeifen, ba§ fie fic^ um
bie ©belmetallgeroinnung bemül)t f)aben. 2Bä§renb ha§

Silber oon au§roärt§ begogen roerben mu^te^, befafe ber ilönig in

ber Xf)ehai§ auf bem Oftufer in bem (Bebirge jroifd^en bem 3^il unb

bem Sftoten 3)ker ©olbbergroerfe. ^m SBabi j^oaftiir finb nodj tiefte

Don 1320 3lrbeiterf)ütten neben einem Stempel be§ '^tolemaioä m.
iiort)anben, fo ha^ bie ^eorbeitung biefel Sergmerfg im 3. ^a^r=

1 iögl. meine (Sricc^. Cftrafa I, 670.

2 Sßteifigfe, Pap. Strassb. II, 9ir. 103, bgL ©.50 A. 2.

3 Äu|)fer gab e§ ntc^t nur auf ber ©tnai^albinfel, fonbcrn, wie bie ^Papqrt

gc[et:)i-t i)aben, auäj im ^Jaijiim, tpo fie /«Axwpi^;>ftß erwähnen, iüor allem megen

ieinee ^upfet-3 ttar fe"l)pern bcfefet morben.

6*
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fiunbert nid^t 5iüeifclf)aft tft^ ©ine ©rwäfmung ber xQ^^^cc ber

iE)ebai5 glaube id^ in einem Xt^t ber 36"on-6orrefponbeu5 gu

finben (PS J VI 6Ul, 10). Seiber ift ber X^vt arg uerftümmelt, aber

er §eigt bod^, ba^ ba§ g-tnansrel'fort fid^ mit bie[en ©olbbergroerfen

ber ^^ebaiö befd^äftigte. Sie ^tolemäer {jaben aber anä) bie ©olbberg^

roerfe im unteren 9htbien, im 2Babi '3lläfi, ausgebeutet. 9(uf bie[e

getjt, roie adgemeiu angenommen foirb, ber er[d^ütternbe 33erid^t be^

ägat[jarcf;ibaS (2. ^at)r{)unbert u. C^r.)- über bie Seiben ber 33er=

Bred^er unb Kriegsgefangenen, bie, mit @rubenlid;tern an ber ©tirn,

in ben ©olbbergroerfen arbeiteten^. 2)ie ©eunnnung biefer nubi=

fd^en ©olbbergroerfe — mie aud^ ber Smaragbgruben bei ^almiS* —
ift fel)r roa^rfc^einlicb ein ^auptanreij für bie Eroberung beS unteren

^fJubienS burrfj bie merfautiliftifd^eu Sagiben gemefen, jumal ha^'

5Wiltal felbft bort ganj unfrudjtbar ift'\ 3SieIIeic^t f)at ber ©olb^

burft aurf) mit eine ^Kotte gefpielt bei ber 'Spflege ber öanbele--

besieljungeu ju 5Irabien, jur oftafrifanifd)en Küfte unb ^i^bien.

SBeiterer 5lufflärung burd) bie 3cumiSmatifer bebarf nod^ ein

foeben oon ©bgar ()erauSgegebener 33rief ber Senon^ßorrefponbenj

üom 28. ^a^x beS ^[)i(abelp^oS*"', in bem ein Beamter ber fönig=

lid^en 9)iünäe non 3(teranbrien an ben dioixi]xi^q 3lpolIonioS be-

ri(^tet. 60 |anbelt fidj um Umprägung oon guten auSlänbifd^en

unb üeralteten inlänbifd;en ©olbmünjen, bie oon ben 33efi^ern,

jum ^eil üon au&ert)alb ^igpptcnS, ju biefem 3"^^^ <J"f ^^e

SWünje gebrad;t finb. ®r bittet um bie Sefeitigung geroiffer

©d^roierigteiten, benn, fagt er, „id^ meine, \)a^ eS nü^Iidj ift,

ba§ aud) a\\§> bem 2tuSlanbe foüiel ©olb roie möglid)

^ aigl. .ffurt girier, ®teinbrüd)e unb 5öergroctte im ptolcmäijd^en

unb römifd)en ^Iflljpten, 1910 (Scipi- .^ift. 3lbt). XXI). (2tct)e aud) %. Grman,
^tg^pten unb äg^ptifdjce Seben im ?Utettum, ©. 613 ff.

2 Geogiaphi gr. Minor, ed. gjJüücr 1, (2. 123
ff. (c. 23 ff.), ^luöjug bee

?p;^otio§. ©ine anbete SScatbeitung bietet 2)iobot III, 6. 12 ff.

3 Sgl gilbtet, a. a. D. ©. 54 f.

* Dlljmpiobor, Fragm. bist. Graec. IV, ©. 66. Sgl. .^cliobor, Aethiop.

VIII, 1.

6 Sgl. aucö SRocbcr, Älio XII, ©. 73.

6 Annales du Service etc. XVIII, ©. 167 ff., ^Jr. 5. Sgl. %xä)\X> für

5ßap. VI, ©.449 f. 2ßid)tigc ftorrefturen (iJrenfcllö jc^t in Ann. XX, ©.187,1.

2)anac^ in 3- 16- </'«>•«? tovö^ (seil, ror nQoaräyfiaTog) /x( o\vx i](lJrTo;.

2)anad) ftcllt fid) im ©cgenfali jur elften ßbition ate ^^^ointe be§ ©djreibenv

l)erau§, bo^ bev ^Jiünjbeamte nad) bem ßrlofe golbcne ©dualen nic^t annel)men

burftc, uni'^tenb er t()rc ;^ulaffung ju empfel)lcn fd)eint.
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eingefüljrt roirb, unb bie ^Jtünjen bei ^önigS burd;roeg fc^ön

imb neu feien, of)ne bo^ ifim irgenb loeld^e Unfoften entfielen".

Wian fönnte üerfud^t fein, in bem erften ©n^ eine 2lnbeutung bei

allgemeinen merfantiliftifd^en ©runSfa^el ju feigen, aber natürlid^

bürfen biefe 9Borte (jier nur in S3e§te{)ung 5u ber oorliegenben,

noc^ fel;r bunfleu 9}iünäoperatiou ^ uerftanben werben.

2Bie bie ©olbgeroinnung fc^eint aurf; bie ©ofbuerarbeitung bem

Äönig üorbefjalten geroefen ju fein, nic^t nur in ber 9)Zünsprägung,

fonbern auc^ in ber ©olbfc^miebefunft. aBenigftenl für bie Jlaifer;

seit ift bie a)ionopoIifierung bei ©olbfc^miebegeroerbel bezeugt

(2Bilden, ßfireftomatie 9ir. 318).

%üx ben merfantiliftifd^en ©runbjug ber ptolemäifdien 5inan§=

politif fpricfjt üielleic^t am beutlid^ften bie ^atfad^e, ba§ bie Sagiben

i^re ©olbfc^ä^e nid^t, roie einft bie ^erfer!önige, all totel 5^apttal

liegen liefen, fonbern el uerftanben, burd^ 58anfgef($äfte anä

®elb ©elb §u matten-. 9Bir wußten fd^on aul ben 2lutoren, ha^

bie '^tolemäer 3)arlel;en gegeben i)ahen^. ©o f)atte ^^tolemaiol I.

einmal ben ^rieftern üon 9}iempt)il für bie 33eftattung bei 2lpil

50 S^alente geliehen (2)iob. I, 84, 8). ©rößere ^erfpeftiüen er*

öffnete bie 9kd^rid^t bei SIppian (©ifel. 1), bafe im erften punifd^en

Kriege bie ^artf)oger ben ^t)ilabelpi)0l um eine 2tnlei{)e oon

2000 Talenten gebeten l^aben, ma§> er jebo(^ unter ^inroeil auf

feine greunbfc^aft mit dtom ablefinen mu^te, um feine 9teutralität

ju ma\)x^n. Siefe biefe 9iad)ric[;t fd)on erfennen, ba^ bie ^tolemäer

bafür befannt raaren, ba§ fie ©eiber anük^tn*, fo t)aben unl in^

ätoifd^en bie Urfunben tiefere ©inblide in i^re ©elbgefd^äfte ge=

roä^rt. @l bebeutet einen roefentlid^en Qua, in ber ^eHenifierung

\)t§ ägi)ptif($en @efd)äftllebenl , ba^ bie Sagiben ha^ 33anfroefen

aul ben gried^if(^en nöleig in bal DfJiltoI eingefül)rt Ijaben^. SBie

weit fid; bie 33an!gefc^äfte im 4. 3af)rf)unbert in ^i\i(\^ entroidelt

^ i^ormell erinnert \k a\\ ben Umtaufe^ be§ 'itvixov uQyvQiov in 2)itten=

berger, ©tjU. I ^, 87, aber bie Scr'^ältnifie liegen ^ier anbcr§.

- ©riec^. Oftrafa I, 419 f.

^ %. iiumbrojo, Recherches sur l'economie pol. de l'Eg. sous les

Lagides (1870), ©. 316. Sieg Söerf ift Ijeute natürlich in öielem überf)olt, ^at

aber große Sßerbienfte gehabt um ben ?lufic^toung ber ^vapljruSforjc^ung.

* Üioftoiüäen?, Jour. Eg. Arch. VI, 170 nennt fie gerabeju the ivorWs

bnnkers.

^ i^aüa e§ nic^t fc^on Äleomenc;' getan ^atte (®. 79). 2Jort)er h?irb ei,

nur in 5tau!ratii ^eimifc^ geioefen fein, öieüeic^t auc^ bei ben ^eEc=

nomemp^iten.
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l^atten, ^at foeben Sol^ ^afebroef in einer (el^rreicJ^en ©tubie

im ^ertneg 55, 113 ff. bargelegt. 3(1^ ^afr:ögef(j^äfte ber 23Qnfen

gab e§ naä) itjm batnal§ ba§ ©ortengefd^rift (6)elbroed)[eln) , bas

©irogef^äft (Stnna^me unuersin^Iic^er ®e|)ot^ jum 3tüedc ber 3Iu&=

galilung nn 2)ritte) unb bog 2)epofitengei(j^äft (3tnnQt)me üersin§=

lid^er ©epot§ , mit benen bie 33anf arbeitete) ^, ferner al§ 5tftio=

gefd^äfte bie 2)arlef)n»gef(^äfte (mit 33enu^ung ber uersin-olid^en

3)epot!§), wobei er bie Sombarbgeidjäfte unb bie S)arlel)en gegen

§i;pot£)efen unterfd^eibet. 3" rühmen an ^afebroef^ 2lrbeit ift im

befonberen, ba^ er fid^ üor einer Überfd^ä^ung ber ©ntmidflung ber

33onfgefd^äfte Ijütet — roie er 5um 33eifpiel in Übereinftimmung mit

dtk^kx unb im ©egenfo^ ju Selod; unb 33i(Ieter eine @ntroic!Iung

beg interlotalen ©iroi)erfet)r!§ für jene S^xt beanftanbet, roegen

ber bamaligen mangelhaften unb unfid^eren iserfelirsSüertjältniffe ufm.

(©. 133 ff.)
— unb bie 9iücfftänbigfeit be^5 gried;ifd^en 33anfroefen»

jener ^tit gegenüber bem fpäteren römifd^en Sanfroefen betont,

ganj ju fd^roeigen uon bem mittelalterlid;en 33antn)e[en, in bem ber

2Bed;iel auftritt. ®iefe 2lrbeit bilbet eine ©rgänjung nad^ oben l^in

äu bem grunblegenben 9Berf oon j^riebricb ^reifigfe, ©iro^

Toefen im gried^ifd^en 3igijpten (1910), in bem biefer baö Söanfmefen

%t)pten^ in l;elleniftifd^er unb römi|d;er S^it «" ^er ^anb ber

^apyru^urfunben einge^enb bargefteHt t;at^

Umftritten unb bif^l^er nod^ nid^t bcfriebigenb erflärt ift bie

fd^on ©. 81 ermähnte befannte S^atfad^e, ba§ bie Sagiben i^re

^tegicrung^faffen in Stabt unb Sanb, bie bie fämtüd^en ©elb;

einnahmen be^ Staate^ annal)men unb bie fämtlid;en ©elbauSgaben

au^jafilten, al^ ßaoilr/.ai rgäne^ai bejeid^net I)aben. 9)ieift mirb

angenommen, fo aud^ oon mir bi^ljer, ba^ fie reine ©taatiäfaffen

roaren, mobei jener ^itel freiÜc^ unerflärt bleibt; anbere feigen in

i^nen prioate Saufen, bie ben S)ienft ber (Staat^faffen üerfat)en"\

roogegen aber bie ^atfad^e fprid;t, bafe i^re 3>orfte^er, bie ßaat-

IrKoi TQa7teZltai, ju ben föniglid^en 23eamten gef)örten. 3l^

möd^te je^t oielmel^r annehmen, ba^ fie roirflid^ föniglid^e

Sonfen waren, bie aber ju glcid^er 3^^^ a(^ Stant^faffen

funktionierten, benn ba0 3Bort zganela bebeutete bamal§ für

^ ©eine ©(Reibung jtoifd^en untoerjinSlidjen unb Dei-jin^^Uc^cn ©epote ift

bejonbcr» iPcrtboU. l^gl. ©. 141.

2 Sügl. baäu Sof. ^^ottjc^, ÖJÖH. ®cl. 3tMj., 1910, ©. 725 ff.

=5 ©0 fScloä), Qixicä). &e']d). III, :3iy, 2. S5gl. axiä) SOß. ©c^ubart,

einfü^rung in bie ^op^tu§funbe, ©. 426
f.,

433.
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bcn ©ried^en ganj eiubeuttg bie „33anf", unb fo Ratten bie ^^tole=

mäer il;re Ra\\in nid;t bie „^öniglici^en Sanfen" nennen !önnen,

roenn biefe nii^t Qud§ aU fold)e funftioniert Ratten. <Bo ift e!§ nidfit

untoal^ri'djeinUij^ , bafe jum Seifpiel jene 2ln(ei^en an hai^ Stuelanb

(fiei)e oben o. 85) burc^ bie ßaailixal TgaueLaL effeftuiert roorben

finb ^ — 3iun gab e^ aber au^er biefen ßaoLlL/.ai zgccTieLaL nod;

anbere Sanfen in 3lgi;pten, bie lebiglid^ TgartEUai ^iefeen, md)t

ßaoLli%al TgccTtsLai ^, unb nid^t» anber» aU Saufen roaren. 3Son

biefen l;aben roir burd^ ben 3^eüenue=^opi)ru§ (au^ ^^tlabelp§0§'

3eit) ^ bie überrafc^eube 9kd^rid^t befommen, \>a'^ \xt uom Honig an

^äd^ter uergeben luaren, unb ^ia aujser biefen ^ad^tbanfen felb^

ftäubige ^^rioatbaufen in ber ^tolemäerseit nid^t nad)roei^bar finb,

unb nad^ jenem Se^t (c. 74) aud; jebem anbern al§ "tzn ^äc^tern

'iixt Sluäübung be^ 33anfgefdjäfte§ uerboten raar, fo war bemnad)

ha^ ganje $8anfgefc^äft oon ben Königen ntonopoUfiert. Seiber ift

ber grunblegenbe ^ejt im 9f!eDenue=^api;ru§ uöllig jerfe^t, unb finb

aud^ fonft bie 3iact)rid^en über \>a§> Sanfmefen biefer S^it fe^r fpär=

lid^, fo baB Dielet unflar bleibt, ©o fann mon nur oermuten, bo^

bie 3Serpad^tung ber 33anfen oieIIeid;t nur eine 3Serpad;tung ber

^onjeffion jur 2lugübung ber 33anfgefd;äfte bebeutete. 2lud; über

bie 33etei(igung be^ Hönig§ am ©eroinn finb mir oöttig oE)ne SJai^-

rid^t. S)a^ biefe ^ad;tban!en aud^ ju ftaatlid^en ginangoperationen

Ijerangejögen mären, ift bi§t)er nii^t erroei§Iid^. SBa^rfd^einlid^

bienten fie nur — ober minbeften^ in erfter 9iei^e — ben ^ntereffen

be§ prioaten ©elboerfe^riS, raät;renb bie ßaoLh/.al TQccTtsllai —
nbgefet)en oon ben Slufgaben ber ©taatlfaffe — bie fönig(id;en

33anfgefd)äfte oottjogen. Sie prinaten ©elbleute fonnten alfo nur

alg fönigli(^e ^äd^ter innerhalb be^ äRonopoB 33anfgefd;äfte be-

treiben unb ftanben batjer unter einer fd^arfen Kontrolle be§ ilönigS,

bie un§ wieber an bie merfantiliftifd^e „Steglementierung" erinnert,

roie man in ber 5ßergebung ber Äonjeffion eine „^rioilegierung" fef)en

fann. ©o mar i^nen für ba§ Sortengef^äft oom Äönig oor^

^ @in $8aufgei(^äft (Sarteljen) ift für bie „föniglid^e 58anf" bejeugt, wenn

ber IIv&wv in PSJ V, 512, 16, tüic Watjrfc^einlic^, ber Befannte Sorftefjer ber

töniglic^en San! in Ärofobilopoliö ift (ögl. Dikaiomata, ©. 221). SIuc^ finb

2)epotä {»iauTo) für fie Beseugt, fo burd^ 3etton Sair. 59, 11, aud^ für bic

t^ebanifi^c SBanf (ÜPZ II).

- SSelod), a. a. C toirft irrtümlid} beibe jufammen. 5}g(. bagegen ben

lejt in ber ndc^pen ^tnmetfung.

3 9teö.=^. 73—78 = 2ÖUrfen, 6^reftomatt)te, n. 181.
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gefd^rieben, loic uiel Ülgio {allaytj) fie beim Sßed^feln nehmen

burften (dltv.-^. 76). ^firc ^ätigfeit roar aber nid^t etroa, rote beim

^Banfmonopol wn SSijäanj^ auf ba^ 6ortenge[djä[t befd^ränft-,

fonbern ein ^e^en be§ 9?eüeuuc=$api)ru§ (c, 78) fprid^t aud^ üoti

bem 2lu§Ici^en auf 3^^^ (öedavEi-Kevai avzovg etil T[oV.wt]). Ob
bie 33anfgefc^äfte in bem üotten Umfang, ju bem fie fid^ in ©ried^en?

(anb im 4. ^a^J^^^Jit^i^ert entroicfelt f)atten (fiefie oben), im ptoIc=

mäifd;en 3igijpten ausgeübt finb, Iäf5t fi(^ bei bem Slkugel an

9}iateria{ jur^eit nid)t beantroorten. 2ßir l)aben ben ©inbrudE, "tiCL^

bie Sanfgefd^äfte buri^ bie geffeln be§ a)ionopoI§ in il)rer (fntroicf=

lang bel^inbert roorben finb, jumal e» ixö:^ t;ier, anberl all bei ben

griec^ifcfien ^lonopolen (\\d)Z unten) ^ um ein bauernbe? 9)Jono=

pol lanbelte, ba§ jubem nur im ^^ntereffe be» %\^l\\^ eingerid^tet

roar. SBenn in ben grie^ifdjen Ü^ieinftaaten bei 4. ^al;r^unbert§

bie llnfid^erf)eit bei 3Serfe^rl unb bie ftänbigen Störungen bei

roirtfdjaftli(^en Sebenl burd^ bie poHtifdjen llmftürje {xq^ojv ano-

y.orrall) bie CSntroirflung bei ^^anfroefenl jurüdfgetialten Ijatten"*, fo

fönnte man erroarten, ba§ bie Sid^erljeit unb Drbnung, bie bol

mädjtige ^^tclemaerreic^ bot, ju einem großen 3luffd)roung bei

Sanfoerfetjvl gefüt)rt (jätte. Xa hav md)t bcr "Jyall ju fein fd;eint,

fo roirb bal ä)ionopoI ^emmenb geroirft Ijahtn. 3)afür fprid;t aud^

bie 2^atfad)e, bafe in ber Haiferseit, roo bal ^Dconopol aufgeljoben

unb bie 33anffrei[;eit gegeben rourbc, ha$ Sanfroefen einen großen

3luffd;roung genommen i)at'\ roo,^u inelleid;t aud), roie id^ nod^

iQafebroefl Darlegungen f)in3ufügen mödjte, ber (Sinfluß bei ^öl;er

entroidelten römifd)eu 53anfüerfe[jrl beigetragen ^at.

Xa^ Überragen ber @elbroirtfd;aft im fönigHd)cn §aull)alt

tritt unl enblid) in einer Slngabe über bie jäE)rlic^en ©efamt^

einna()men he^ ^$l)ilabelpbol entgegen, dlaö) ^ieronijmul jum

S)aniel XI 5 p. 1122 t)at biefer Äonig jä^rlid; allein aul 2igi)pten

1480U 3ilbertalente neben nur VI2 Sliillionen 2lrtaben ©etreibe

eingenommen*'. :^5oraulgefe^t, bafe biefe B^^J^^" ^"d) ""^^ einiger-

» Ps. Aristot. üecon. B II 3 p. 1346b. '^e3ie()t fic^ md) ö. ©tcrn,
§ermc§ 51, 427 auf baö 4, 3af)r^unbett.

2 2)ie» fc^eint ^ofebroet, <B. 163/4 anjunc^men.

^ Über bie Qxied^ifd^cu SBanfinonopolc 09T. bie ll'üerotur bei .^afebrocf,

®. 163.

* a)gl. .g)ajcbtoef, a. a. D. uub 9ticjlcr, S. 64.

'' Sgl. ^Jßrcijigfc, a. a. 0.

« Sgl. ba3u meine &x\iä). Dftrafa I, 412.
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mafeen ha§ 9tid)tige treffen, raag ju foiitrollieren luir freilid^ nid^t

in bev Sage finb, fo lütirbe fic^, fo un[td;er auBerbem aiiä) bie

Q5ered)mmcj be;! Öelbroertel ber IV2 9)tiIIionen 2IrtQben ift^ er=

geben, ba^ ber 2Bert ber 9iQturalien nur einen roinjigen Si^eil ber

@elbeinnat)men au»gema(^t §at.

@g roürbe mid) .^u roeit führen, toenn ic^ £)ier bie ?^rage ber

@elb- unb 9tatura(roirt[djaft ebenfo tuie für htn föniglidjen §ou§s

t)alt and) für ben ber Xempel unb ber ^^rioaten barfteHen wollte.

^(^ mu§ auf meine 3ufQmmenftelIungen in ben ©riec^ifc^en Oftrafa

I, (373 ff. uenoeifen ", roierooF)! au^ ben neuen Publikationen natür=

lid) manc^eio nad^jutragen roäre, unb befd^rönfe mic^ auf einige

furje 3lnbeutungen.

2tuf ben jum Seil gewaltigen ©ütern ber Stempel werben fic^

roal^rfi^einlid) oielfad; 9iefte ber alten naturatroirtfd^aftlid^en „Difen^

wirtfdjaft" er{)alten tiaben (©runbgüge 0. a. 0.), aber bod; nur

9?efte, benn allein fc^on bie ginanäwirtfd^aft be§ ©taate^ mit il)ren

ftarfen 3inforberungen an ©elbfteuern nötigte aud^ bie ^riefterfc^aften

äur ©rsielung oon Kapitalien. ©0 ift ^§ fe^r roaljrfd^einlid; , bafe

bie ^Beteiligung ber 3::empel an .^anbel unb ^nbuftrie über bie

Sebarf^bedung ber eigenen äßirtfc^aft Ijinau^ging unb auf ©e=

minnersielung IjinauSlief. ©0 wirb in einem fijniglid^en ©d^reiben

uom ^abre 140/39 unter ben @innol)men ber ^riefter aud; auf bie

„au§ Raubet unb ©eraerbe" ^ingeroiefen (uTro l/mioQuav ymI

egyaoicov)^. 3lu(^ ä^igen Sejte an§ bem 2. ^aljrljunbert 0. (Sljr.,

iia^ e^ etroaS @eroöl)nlid;eö mar, ha'^ bie ^riefterfd;aften ©elb=

bepofita {^e/uaTa) auf ben „5?öniglid)en 33anfen" l)atten.

gür ben prioaten §au§^alt fönnen mir faum irgenbmo,

felbft nic^t in ben 2)örfern, reine 9kturaln)irtfdf)aft nac^roeifen^

©elb braui^te man nii^t nur gum ©teuersat)len, fonbern aud^ jum

3lnfauf ber täglichen Seben^mittel. S)a^ geigen un^ bie 2Birtfd^aft^=

1 5n ben OJrtec^. Djltafa I, 667/8 ^atte tc^ bie SlrtaBe ju Vk—2 ©iI16et=

bra(i)men angefe^t unb banac^ 375 refp. 500 ©ilfeertalente gewonnen, ^n ber

^enon^ßoriefponbeiiä begegnet je^t me'^rfad) ber 2öet3enprei§ Don 1 Silberbrad^me

für ba^ 3. Saf)r^unbert (3Ird^it) für $ap. VI, 391), wa§ nur 250 Talente er=

geben tuürbe.

" Sßg(. auc^ meine (Srnnb^üge, ©. 258 f.

3 Pap. Tebtynis 6, 25 = Sßtiden, ß^reftomat^ic, ^tr. 332.

Unter ben formen ber 9iaturaln»irtfd§aft ift Don befonberem Sfntereffe

ber öon ^reifigfe a. a. O. nadjgetoiefene ßorn=®trDberfe^r, ber bem ®clb=

@iroberfet)r parallel fte^t, in ber ;^auptfac^e freilief) nur für bie ^ornprobuäenten

in 3?etrad§t fommt.
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büd^er, loie ber ^api^ruS ©äffafint aui§ ber X^thai^ (3. ^al^r=

^unbert v. (E^r.), roo ^ag für Xa^ Soften roie 33rot, Bw^oft,

^öfelroaren, ©alä, ©eroürje, ©emüfe, ilQl^Ie, ^olj, gelegeiitlid^ aud^

^Icifrfj notiert werben, bie alle für ©elb gefauft würben \ 3lud^ bie

S^agelö^ne bafelbft rourben in @elb gejafilt. ©elbft ber Bettler

(Tczojxog) befommt nad) einem anbern ^an§{)alt!obu(^ regelmäßig

@elb, nic^t ein ©tücf Srot-. 23on „Oifenroirtfdjaft" ift ^ier nlfo

feine ©pnr, roenn oud^ nid)t geleugnet werben foll, baß auf bem

flad;en Sanbe fic^ l;ier unb ba bie ©igenroirtfd^aft ftärfer gefialten

^oben roicb. 2)a^ mag audö non hen großen ©ütern anjune^men

fein, bie ber ^önig feinen ©ünftlingen sv dw^eai gab (oben ©. 76) ^.

Slber bie große 3)Jaffe ber 23eüölferung mußte fid;er iljre SBirtfd^aft

auf ©eroinnung üon ©elb einrid^ten*.

3um ©d)Iuß möd^te id; htn in ben ©ried^. Dftrafa a. a. D.

gegebenen 33elegen für bal S^orbringen ber @elbmirtfd^aft ein inter=

effante^ 3^u9tt^^ ^"^ ^^^* B^^o^^^^orrefvonben^ f)injufügen. 9iad^

PS J IV 350 l;atte B^non, ber bamal^ bag große ©ut be^ j^inanj;

minifter^ älpoUonioö (f. 3tnm. 3) oerroaltete, bem Siifanor ben 2luf=

trag gegeben, er folle ^eu auffaufen „gegen ©aatforn", alfo im

2;aufd){)anbeI-'\ darauf fd^reibt ii;m nun 'Jtifanor: „Siiemanb

roill t)ier oer f au fen gegen @e treibe, fonbern (nur)

gegen ©ilbergelb"." 3(lfo ber i^erfuc^, ha^ §eu burd; 3lu§;

taufc^ mit ©aat ju befommen, fdjeitert an bem ^Bitten ber ©elb

oerlangenben iverfäufer. So füljren un^ biefe SBorte in ben ©treit

ber beiben SBirtfc^aft^formen .f)inein unb geigen unS in biefem %a\i<i

ben ©icg ber mobernen (AJelbroirtfdiaft über bie alte Siatural-

n)irtf(^aft. Unb bie§ ift gefc^rieben fd;on im ^af)re 253/2 o. ßf)r.

!

^ ©5 ift bi§f)ct nic^t bemerft »uorbeu, bafe bie in SBcfict^e Stiibieu jur

Sßaläogtap^tc unb ^ap^rulfunbc, ^eft IV, B. 56/7 I)eraud9C9ebencn 9{cc^nun9'j=

fragmcnte ju biejem Jctben Papyrus Sakkakini gehören, tülc auö ben ©igen-

namcn f)erüorge^t.

2 a.^1. ötiec^. Dfttafa I, 676.

^ ©0 t)at '^(jilabclp^o^ nod^ ber 3enon=(£orreipDnbenj jeinem ginanäminiftcr

JlpotlDnio-s im fjaijüm ein ©ut üon 10 000 'Jtturcn gefd^entt, ein anbereä im

2]'lempt}itc5. (5iet)c oben ©. 76 3lnm. 8.

* @mä). Dfttafa I, 674 ff.

^ noog a7i6()[o7'], tote iäf im %id}. f. $ap. VI, 390 crgtinjte. Sic 6r.

gänjung be§ ©bitor^ tiqos anon[uv] ift nid^t juläffig, ba man .^cu nid^t „^nx

3lu§jaat" bcrtoenben fann.

^ Düffels ovv tv ToTg rönoig niolsi nQog airov, aXkcc nQog ctQyvgior.
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b) <S)ic 9)Zono^ole ^'

2)ie ))lad)vid)Un ber ^apgvi über bie 3}?onopoIe ftnb um [o

foftbarer, al§ fie bie einsigen [inb, bie un^ in bie Drganifation ber

9Jtonopole beiS Slltertum^ einen tieferen (Sinblid geroätjren. 3)ie Ur=

funben finb teil^ föniglid^e S^erorbnungen betreffe ber 'JJionopoIe,

teil5 Slften, bie bie ^anb£)abung biefer 23erorbnungen in ber ^xa^\§

illuftrieren. Unter ben erfteren ragen hk Bevenue-Laws of PfoJemy

Philadelphus ^ ^erüor, üon benen me(;rere Slbfc^nitte fi($ mit 9)iono=

polen bei'd^äftigen. ^inju famen einzelne 3Serorbnungen in ber

großen grieben^funbgebung @uergete!§ II. unb ber beiben ^leopatren

oom ^aE)re 118 o. (Ei)x.^ 3« ^^^ Sraeiten ©ruppe geljören Urfunben

oerfd^iebenften ß^arafter^, oon benen iä) einige inftruftioe Seifpiele

in meiner (Ef)reftomQt()ie )Rx. 300—310 sufammengefteUt tjobe ^. ©runb»

tegenb für jebe weitere gorfd^ung ift ber auSgeseic^nete Kommentar

Don ©renfell jum 9?eüenue-^api;rug. Sie neuere Siteratur bi^

1912 finbet man in meiner sufammenfaffenben 33el;anblung ber ^ragc

in ben ©runbjügen ®. 239 ff. ^inpgefommen finb in§raif(^en bie

förbernbe Sarftedung oon S^^eobor ^teil"*, foroie ie|t bie 3lug=

fülirungen oon S^oftotoäen) (Joiirn. Eg. Arch. VI 167
f., 176 f.).

3u ber 3ß^t, roo bie ^t)araonen ein Dbereigentum am ©runb

unb Soben in ^gripten fiatten, t)at bie SSerroertung ber Sobenfd^ä^e

roal^rfc^ einlief i^nen allein jugeftanben, fo ba§ fie otfo ein 33erg=

mtxU', ^al^=, 9ktron=, 2t(aunmonopoI ufm. gef)abt l)aben merben,

unb 5mar aU ein bauernbe^ 9ie(^t. Ob aud^ anbere ai§ berartige

S3etriebe bamal» monopolifiert waren, ift meines 2Biffen» nod^ nid^t

feftgefteüt toorbeu. 2)ie ^tolemäer {)aben mit bem Dbereigentum

am S3oben nid;t nur biefe „natürlidjen" 3)?onopoIe übernommen,

fonbern t)aben mit ber 9Konopo(ifierung im 3Serfolg il^rer merfan^

tiUftifrfien ^anbel^poIitiE roeit über biefen ^reig |inau§gegriffen.

iQierin, foroie in ber Organifation ber 3}?onopo[e, im befonberen in

ber SSergebung ber 33etriebe an ^äd^ter% l)at offenbar ha§ '^orbilb

^ Edidit Grenfell 1896.

2 Pap. Tebtynis I, nv. 5, edid. Grenfell unb Hunt.
3 ü>9(. jep anä) Pap. Hamburg. 24. 2Bi(i)tigey neue» DJJatettQl brof^te

bie 3fn'"i=®o'^i^ftPDn^^nä unb wirb bringen, nad) 9tofton?3eiti§ Stnbeutungen, ber

grofee Pap. Tebtynis 703.

* SBeiträge ^nx 5?enntni§ bes ©etoerbcä im l^eücniftifc^en Slg^pten. Diss,

Lips. 1913, ©. 3 ff. 2)icfe öortrefftic^e 'üirbeit lüirb ben ^tationalöfonomen

ben beften Überbtid über bte^ ©ebiet geben.

^ Sluci^ biefe 9]tono}3olpä(^ter ftc^en »ie bie ©teucrpäd^ter {©. 68, "Jlnm. 3)

unter fiänbtger fd&ärffter ßontroUe be§ ©toote§.
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ber gried;ifc^en Stabtroirtfcbaft getuirft. 2tber lüie roir a\i6) auf

anberen ©ebieten lieobad)ten fönnen, ha^ gried^ifd^e ©inridjtungen,

bie bmnalio nad) Sgijpten uerpflanst würben, ftc^ in ber Suft be§

3lbl'oIuti^mu§ ueränberten^ fo gilt bie^ aud; uon ben aJionopoIen.

äöä^renb nad) Slrtftotelc!?^ i^oMt I 4, G p. 1259 a 20 ff., fid) „einige"

gried)ild;e ©täbte in ^üUn ber ioirtld;aftIid;en 9iot {otov anoQÖJoi

Twv xQwäton), alfo nur norüberge^enb, unb im ^ntereffe ber (Se=

fanitf)eit jum aJionopol ent)d)Iof|en l;aben {uovo7toioliav yag xiöv

wviwv noLoiGiv), finben mir bei ben '^^toIemäern baä 3}ionopoI als

eine burd^ bie ^a^i^ijunberte bauernbe ß:inrid)lung, bie aui^fd^HeBIid^

im ^ntereffe be§ ßaoüw/.ov arbeitet, unb jrcar gibt Cio l)ier nid^t

nur „^erfauf^monopole" wie bei ben ©ried^cn — uid^t^ anbereS

bebeutet ja ba§ äßort (.iovo.no}Äa- —, fonbern and; „^^robuftion§=

monopole". S)ieie Umwanblung ift raof)! \)a% ©rgebnii^ ber 3}iifd^ung

be» gried^ifiten 3i;ftem§ mit bem üorgefunbenen abfolutiftifd^en

Stjftem ber ^U^araonen unter bem ©influfe merfantiliftifdjer Xen=

bengen -K

Unfer äöiffen uon ben SJuniopolen ber Öagiben ift auf3erorbent=

(id) Iüdenl)aft unb ungleid^mäfjig. T^ie gefet^Udjen 33eftimmungen

fennen mir genauer, wenn aud) mit grofjen Süden, nur für \ia-:> t){'

monopol, roäi)renb non benen über ba» Si^eberei; unb SBanfmonopoI

(<S. 88) nur ^^c^en übrig finb. Über anbere 3)ionopüIe liegen nur

einjefne 2tngaben non feljr uerfd^iebenem äöerte uor. So läfet fid^

[)eute uon oielen ^Iktrieben nod) gar nid^t fagen, ob fie oom itönig

monopolificrt maren, ober ob ber itönig fid) nur neben ben ^riuatcn,

etwa in ^iJcanufafturen ober fonftroie, aw iljnen beteiligt ^af*. ©S

^at offenbar fet)r nerfd^iebene 2tbftufungen gegeben, unb t§> ift §ur=

seit nod; m oielen ^-äüen ftrittig, meldte im einjelfall uorliegt.

* Sögt. Süiildeit, J^eüeneii unb '-i^atbaren. 'Jicuc 3af)rbüd)cr f- ba'j flafl".

mettum, 1906, I, 468 ff-

- 3)a-3 Sicutrum /jovoTiiihov, ha^ ]dion für ^i)pcreibed Beäcugt ift (burd^

^^oUiij; 7, 11), unb ba§ bie 5Römet übernommen t)abcn, ftnbet fid^ jc^t in PS.I

VI, 691, li'O leibcr bev 3iifai"'"f'i^)fln9 nnöcrftänbUc^ ift: ]f(f toi yQuip^aeitti

ftg fiovoniökui T«^o^«t[ — —

-

^ -hiermit gc{)e \6) über meine 'Jlnbcutungcn in ben ©runbaügcn S. 240

l)inau§.

* Sgl. bie ütpf)Qbeti)d)e l'iftc ber ^Betriebe in ben ©runbjügcn ©. 249 ff.

'^ä) fct)c im folgenben bon benjcnigcn Setrieben ah, beren IlJonopotifierung

bi§t)cr nur für bie iiaiferjeit bezeugt ift, »ie bie C5Dlbfct)miebeQrbeiten unb bie

3iegeleien, ipiehjot)! biefe 5Jlonopole »valjrfc^einUdö au^ ber ^tolemtietjeit über»

nommcn finb.
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©id^er erroicfcn ift 9JlonopoI6etric6, abgefefien uon jenen „natura

lid^en" 9}ionopofen, für geroiffe Öle, für bie SBeberei (Seinen unb

SBoHe, au<S) SSerg) ' unb bie S3Qn!en; mit 3Ba^rlc^einIid)feit anju^

netimen ift er für bie äBalferei, für ^api;ru§ (aiä Schreibmaterial),

33ier, 3lromata (©a(benfabrifation), ©ilp^ion (im 3iebenlanbe (Exy-

renaica), oielleic^t au($ ®laä. 9}Hnbeften§ a}lanufa!turbetrieb ift

TOal)rfc§etnli($ für bie Färberei unb bie ©erberei, beteiligt mar ber

^önig nud; bei ber ^mferei unb bem ^äbrbetrieb auf bem 9äP-

2)em 5?önig geljörte aud^ bie ^agb mie bie gifc^erei: jene rourbe

oerpad^tet, biete gegen eine 25pro5entige 3lbgabe fonjeffioniert '^.

©ine genaue ©renje ^mifd^en ben ^Pionopolen unb ben ajJanufafs

turen ufm. läfet fid^ surjeit nod) nid^t überaß jieljen. ©rft meitere^

9)iaterial fann (Sid^erlieit bringen, ob nii^t manche ^Betriebe ber

erften ©ruppe in bie jroeite gel)ören unb umgefebrt.

^mmer beutlid^er ift erfannt raorben, ba^ mir bie betaillierten

35eftimmungen über ba^ ölmonopol nid^t uerallgemeinern bürfen,

bafe nielmel)r bie Organifotion ber SWonopole — wie and) ber

3)Janufa!turen ufro. — eine fel;r oerfc^iebene geroefen ift. 2Bo^l

fdieinen bie 9)ionopole in ber Siegel forool)l ^robuftion^- roie 3Ser=

faufimonopole geroefen §u fein, aber fie maren nid;t alle „nolI=

ftänbige" 9}tonopole, ha§ l)eifet bei manchen mar eine geroiffe be=

fc^ränfte ^onhtrrenj in ber ^robuftion, sum ^eil fogar im 3Ser=

fauf-^, geftatte. ©o Ratten bie Stempel geroiffe ^robuftiong;

fongeffionen beim Öl= unb SBebereimonopol, raa^rfc^einlid^ aud; beim

^apyru^monopol (©runbjüge ©. 255), nermutlidj meil fie für biefe

^Betriebe fdjon feit norgriec^ifc^er 3^it befonber§ gute ted^nifc^e 33or=

ric^tungen Ijatten, ja nielleid^t einft iljrerfeitS faftifd; eine mono=

polartige ©teüung geliabt l^atten-"^. S)agegen ftnb jum 33eifpiel bie

„natürlichen" 9)ionopole geroi§ fämtlid^ „ooHftänbige" gemefen. ^iel

tiefer nod; geljen bie Unterfd^iebe in ber Drganifation ber Slrbeit.

<Bo mürben bie Öle nur in föniglid)en SBerfftätten [egyaoTi^gia)

[jergeftellt, roälirenb bie 3Bebftül)le, bie für ben ^önig arbeiteten.

^ ©in Sc^neibetgelüerBe gab C6 befanntUd§ ntd^t. So g^'^örte ju biefem

'Dionopot auc^ bie Seratbcitung ber Stoffe ju Kleibern, .Riffen ujto. Sgl. 3{cb.^

^ap. c. 94 ff. PSJ lY, 341, 6 ufiv.

^ ä)g(. baju je^t ^. W. 5Rel)cr ju Ostrakon Deissmanu, nr. H.

^ Sögt. 9tofton?3eto, a. a. 0. S. 177, ber auf neue Stuffc^tüffe au§ Sieb. 703

£)iniDeift.

* 3wnt Serfauf ügl. unten ©. 94 3tnm. 2 über ba§ SBebereimonopot.
^ 9t oft 010 3 e», GJött. ®et. ^Inj., 1909, S. 603 ff.
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in ben ^rioatl^äufern unb ben Tempeln [tauben ^ ^em cnt[pred)enb

jeigt ba§ ölmonopol eine uiel ftrengere föniglid^e Kontrolle aU ba§

SöebereimonopoP. 2)ie freiere 33el)nnblung be^ Ie|teren bürfte "öa-

mit äufammeuljängen , ba§ bie SSeberei bei ben @ried;en von jcl^cr

im ^aufe — raenn aud) nid^t nur für ba^^ ^au!o (©. 108) — bc=

trieben rourbe unb aud) eine feinere ted^nifd^e Slusbilbung oerlangte
^

als haä 9lrbeiten an ben Clpreffen, ba^ auc^ üon ungelernten

2trbeitern in einer mefir fabrihnäBigen SIZaffenprobuttiou geleiftet

werben fonnte. ©o roerben aud; fünft bie Unterfd;iebe in ber

Crganifation burc^ bie Unterfc^iebe ber 3lrbeit^^met§oben bebingt ge^

roefen fein. @nbli(| ift e^ Jtod^ eine offene 'J^age, ob nid^t bie für

' 3"J" SBebcreimoiiDpol Dgt. ou^er ben öitunbsügen, ®. 245 ff. unb 91 eil,

S. 5 ff. unb 107 ff. je^t SioftoiDjcto, ®. 176, ber »ieber auf neue Slufidölüfic

am %eh. 703 t)iuweift. Selber ift mit nic^t ßugönglid^ baä öon i()m jitierte

3Qßctf t)on 5R. G^lroftoff, Sketches on the Organization of industry and

trade in Greek and Roman Kgypt. I. The textile industry in Greek and

Koman Kgypt. Kazan 1914.

2 3Bci ber freieren Drganifation beä Söebercimonopol'j entftcl)t bie ^rage, ob

bie SBeber ttcrpfiic^tet n^oren, allcö, toa« fie arbeiteten, an ben Äönig abjuUefcrn,

ober ob fie aufeer biefen 'JJlonopolliefcrungen audj jum eigenen 33erfauf ptDbu=

gieren burften. 'Uoftoujäeiu a. a. 0. £. 170 ift geneigt, bie crftere ^lltcrnatite

für bie richtige 3U l)oltcn. 5tad) meiner 'Jieuausgobe ber £erapeum^=3{ed)nunöen

(UPZ) toütbe ic^ ct)er bie jlreite lUnnaljmc für bie rid)tigc ()olten, ha ()ier

iebcnfaE? ein hrvtfäpTtis »ielfadö Äleibct üerfauft. -Bian mü^te bcnn

annel)men, ba% alle biefe SScrfäufe per nefas gefd^a^en. Seiber fc^eint

Jcbtl)ni5 703 bie i^xac^i nid^t ju entfc^ciben. 2)ie größere ^rei^eit be§ 2Bebcrei=

monopolö tritt aut^ barin l)erl)or, ha^ c'i ^4>tibatleutrn jcbenfallö unbenommen

mar, für fid^ fetbft ju uneben: man brandet nur an ®orgo unb '45raj:inoa in

2;t)eofrit6 ^Ibonia^ufcn ju beuten (lö, 20 unb 37). 2)aB auf ben großen föüteru

!Seberei betrieben unirbe, mit boren Jyabritaten ^um %n[ auf eigene Üiedjnung

.'g)anbel getrieben würbe, 3eigt jc^t bie 3cnon--(iorrejponben3. cu loirb nad^

PSJ VI, 593 bei ^enon (bielleic^t al-i Verwalter bc^ SDioifeten ^IpoHonioS,

fiet)e bie nödjfte 'Jlnm.) eine Öeftellung ouf 3 aTQM/jaTa unb 3 xptkoiaTJiSfg

gcmad)t, bereu fiaufprei'3 if)m ge3al)lt merben joll. 2)a6 er nid)t an bie fixierten

'Dionopolprei|e gebunbcn mar, acigt 1*SJ VI, 572. Sgl. aud^ VI, 599. 2)i£§

alle§ jeigt, baß bas 'ilkbeteimonopol meit entfernt öon einem ö oüftänbigen
^Jionopol mar.

^ Sic 2BoUmeber TeyviTai, bie bem ^txiüw. in ilirer fe^^r intercffantcn (fin*

gäbe PSJ IV, 341 iljre Sienfte anbieten, erflären fid^ aucö bereit, i^re Äunfl

3u lel)ren {dt-däay.dv). ®a§ eingebet crthirt fidj barauS, ha^ 3f"on, löie mir

je^t üM^ ^4^. 6airo=3f"D" 36 (Ogl. Aiinal. du Serv. XX, S. 19) toiffeu, bamals

ha^ 10 000='3lrurcm®ut be^ SlpoUonioö wcrmaltcte. 2)ie§ jut (^^rgiinjung non

Vlrc^. f. 5Pap. VI, 389. - 3i:r Sel)r3eit ber 2ßeber ögl. 9ieil, £. 111/2.
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bag 3. ^al^rfiunbert beseugten Drganifationen fid^ im Saufe ber

^^itolemäetäeit allmä^Iid^ geäubett i)ahtn^.

©^ bürfte für bie Sefer biefer 3ß^tf<^i^ift oon ^ntereffe fein,

einen Ginblidf in bie Drganifotion eine^ einzelnen HJZonppoIiS ju ge=

löinnen. ^ä) mäijk baju bog t^ Im onopol, ha§ einzige, über ha§>

un§ im 9?eüenue=^ap9ru^ (259/8 v. 6^r.) genauere Skdjrid^ten er=

f)alten finb^

1. ©eiüinnung ber 9?o]^ftoffe. äJJonopoIiftert roaren bie

Cle aug ©efam, Proton (Süjinu^), 5lnefoä (©aflor), ^ürbiB unb

Seinfamen (Sampenöl), üon b«nen bie erften beiben roirtfc^aftli(^ bie

mid^tigften waren. Oliuenöl fc^eint bamaB in 2tgi;pten ni^t be=

reitet ju fein, jebenfattg mar t§ nid^t monopolifiert. S)er 3lnbau

biefer Ölpflanzen ftanb unter ftrenger Kontrolle be^ ilönigg. ^a(3i)

geftftetlung be§ notraenbigen Ölfonfum^ für Sliejanbrien, ba!o natür=

lid^ aud^ hiermit roie überi)aupt mit Seben^mitteln ^ oom Sanbe ju

oerforgen mar, foraie für bie @aue be;? Sanbe§, mürbe berechnet

unb oerfügt, roieoiele Slruren* in jebem ©au mit ÖlpfCangen §u be«

fteffen roaren, roobei auc^ bie föniglic^en S)omänen nid^t au^gefd^Ioffen

roaren^. S)ie föniglid^en Sofal^ unb ginansbeamten tjafteten unter

3lnbroI)ung f)ot)er ©elbftrafen an ben ^önig unb ©d^abenerfa^e^ an

ben 3)ionopolpä^ter für ben üoUen Umfang ber uorgefd^riebenen

3tuäfaat^. ©benfo erfolgte bie 3Ibfd^ä^ung beio ©rnteertrageä unb

bann bie ©rnte felbft unter Kontrolle ber föniglid^en 33eamten unb

be^ 9J?onopoIpäc^ter§ ^ S)ie greife für bie Ölpftanjen, bie nur an

ben ilönig oerfauft werben burften, mürben alljäEirnc^ nom ^önig

feftgefe^t.

^ Sßgl. meine Senterfung über ba§ Sietinonopol im 2tr(^. f. ^ap. VI, 451.

2 3fteO.=5[Jap. 38
ff.
= äßilcfen, 6f)reftomatf)ie, 9ir. 299. g^gt. ©nmbäüge,

S. -240
ff. gieit, a. a. D. 1 u. 136

ff.

^ ä>Ql. meine ©runbaüge, ©. 364.

* 1 31rure = 27.56 qm.
"' Sine tabeüarifc^e Überfielt über bie Slnbaufläc^en ber einjelnen (Saue

bietet mt)).'^ap. 60, 18—72.

6 maä) \Ret.=5ßap. 41, 14 ff. unb 43, 3 ff. erf)ielt ber Sanbmann ein %u^-

iaatbarle^en bom ßönig in Selb, bas, er nac^ ber ©rnte in natura äurüdjuja^ten

t)atte. 5n einer jüngeren Urfunbe Cl?, .^amb. 24 bom 3af)re 222) fofl e§ in

©elb äntüdgeja^It merben. ^ä) f)aUe tpenigften§ biefe§ xchfgyov be§ .^amb.

(anber§ alB ber ©bitor) für feneä ^^n§faatbarle^en. 3t(fo liegt :^ier adaeratio

cor. SÖQ^rfd^einlic^ tvax aud) ba§ Sarlebcn felbft urfprüngtic^ in natura

gegeben.

'' 6benfo fc^cint ber gtac|§bau für ba^ Seinenmono})oI fontroUiert getoefen

äu fein. aSgl. 9(ieb.=5ßap. 87.
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2. S){e Ölfabrifation. S)ie Ölpflanäcn rourben öetarbeitet

in !önigli(^en 2öer!ftätten (eQyaaTi^Qia, iXaioigyla), bie uom Oito-

notno0 (bem ^inansbeamten) mit allem nötigen ^nuentar (^reffen,

9J?örfern ufro.) auiojuftatten unb n)äl)renb ber 2lrbettlperiobe — e^

l^anbelt ]\d) nur um bie 9)ionate nad^ ber ©rnte — immer mit beu

nötigen 9to()ftoffen ^u uerforgen maren. ^-ür bie 3ßit/ ^^o mät;renb

biefer ^>eriobe nid)t gearbeitet rourbe — alfo in ber 9iaci^t^

unb an Feiertagen —, mußten ber Difonomo^ unb ber 3)?onopoI=

pä($ter bie SJiörfer unb ^reffen ufro. unter ©iegel Ijalten, offenbar

bamit bie 2trbeiter nid^t ju iljrem eigenen 9hi^en „^fufd^arbeit"

machten, roie man 'Oa§> t)eute nennt. SDa^ man aber aud^ befürd^tete,

ba^ bie 93eamten babei mit ben 2trbeitern unter einer 2)edfe ftedfen

fönnten, jeigt bie ^atfadie, baß in bemfelben ^aragrap()en bem

Oifonomo^ unb bem 2)ionopoIpäd[)ter für ba§ Unterlaffen ber ^^er--

fieglung unb für bae 9tbfd)Iie§en non ^isereinbarungen {oirTd^eig)

mit ben 3trbeitern ^ol)e Strafen angebrol^t roerben (c. 47). 2)ie

Ölarbeiter (elcuovQyoi) roaren uicfjt Sflauen, fonbern ?^reie, roie ja

überfiaupt in ^nbuftrie unb Sanbroirtfdjaft bie Stlanerei in ^tgypten,

auf3crl)alb ber (^iried^enftäbte, feine 9iolIe gefptelt l)at'-. 9lber roenn

fie aud^ ^v^eie roaren, unterlag il)re ^reiljeit bod^ im ^ntereffe be^^

9}JonopoK3 geroiffen Sefdjränfungen. ©eljörten fie bod^ aud; ju benen,

„bie in bie 6innal)men be^J Jlönige l)inein uerflod^ten roaren" ^ roie

einmal bie 3)ionopolarbeiter (i/iorElelg) unb bie Alönig^^bauern fo

l)übfd^ 5ufammengefafet roerben (Xebt. I 5, 210). äi^ol^I l;atten biefc

geroiffe '^l^riüilegien, jum Seifpiel be^üglid^ ber ©inquartierung-^pflid^t

(SCebt. I r,, 168ff.) unb ber g?fänbung (ebenbort 231 ff.)*, aber

biefen ftonben 33efd^ränfungen gegenüber. Sie Dlarbeiter im U-

1 eo nad) 2lHt!otp§fi, ®5tt. @el. 3lnj., 1897, ©. 473. ä^ctfiegett

Waren bie Werätid)aftcn getrife anöi in ben 2)ionaten, Wo bie ^Irbeit rutjte (ügl.

51, 2 ff.). 5l6cr an obiger Stelle wirb bei bem t6v ttoyov tov ^pörov (46, 12)

in crfter i)ieit)e on bie Siubepanfen ber 5(rbeit'jpcriDbc gebadet fein. *

- ä]gt. meine öriec^. Dftrofa I, 681 ff.: „©ttaücrei nnb freie Arbeit."

^ Tfiiv fni,TtfnkiyiLifvon' icttg riQoaöi^oig.

* ®aJ3 nid)t bie orbentUdjcn (Serid)te für fie tompetent woren, fonbern hav

©onbergerid)t be^s ^inanjininifterc', (jabcn wir biat)er aud) all ein ''^.^rilnleg ht-

trad)tct. Ob bie^i Wirtlid) ein ü^orteil für fie War, fonn nn» jetjt nad) ben

5ßroben exorbitanter ©trafen, bie bie 3^"^" = ^^orrcfponbens erWäljnt, 3WcifeU)aft

fein. ©0 öerfügt in 6air. ^nxon M ber ©ioitct gegen einen ^Bierbrauer {^\q-

nopolarbeiter), haü^i, er gelängt Werbe. ^Jadj l'SJ IV, 442 wirb gegenüber bem

2)ioifcten gegen einen ungetreuen Teppichweber ücrlangt, "üa^ itjm bcibe ^änbe

abget)aucn werben follen.
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fonberen roaren in ifirer ^reijügigfeit befd^ränft, benn ber ^ieuenue^

^api)rue beftimmt, bafe bie t^Iarbeiter au^ bem @qu, für ben fie

angefe^t waren (YMraTayßh'zag), nid^t in einen anberen ©au über=

treten bnrften, offenbar weil fie bem SJionopoIpäd^ter be§ @ane«

geroifferma^en al§ lebenbeso ^nnentar mit überroiefen waren. Ser

2Iuöbruct" yMTaTayßevTag beutet barauf i)in, ha^ biefe 2lrbeiten in

ben fonigfid^en ÖImü£)Ien nic^t immer freiroillig raaren, fonbern fid^

ben bem iilönig fdjulbigen gronbienften näl;erten ^ !^m übrigen

maren biefe ölarbeiter Slftorbarbeiter, beren Sot^n (/«Ve^yor) be=

meffen mürbe nad) bem 9)iajg besS nerarbeiteten Sioljftoffe» (46, 18).

3Iu^erbem er£)ielten fie aber, ebenfo mie ber 9)lonopolpäc^ter, aud;

noc^ einen 2Intei{ am e7nyevrjf.ia, morin rool;( mit Orenfeß (©. 139)

ber aue bem 58erfauf besg \}k^ nad) ^Ibjug ber ^robuftion^foften

erhielte 9ieingeroinn {proß) ju feigen ift (ngl. 45, 9: ano t^q

ngdoEcüg). 2)ie ^ö§e be§ Slnteileä, bered^net pro Ölmetreteg

(= 32,6 1 nac^ 2?iebebantt, 2lbl). ©äd;f. @ef. 1917, 133), mürbe

in jeber ^ad^tperiobe nom ilönig roed^fetnb feftgefe^t. ©o rourbe

er §um 33eifpiet im ^a|re 259/8 für bie 2(rbeiter um 2 boten f)er=

abgefegt (45,5). Siefe ©erainnbeteiligung ber 3lrbeiter

il"t roirtfdiaftggefd^id^tlic^ iebenfatt^ oon |oI)em ^ntereffe^. %üx bie

2lrbeit-oleiftung mar pro ^ag ein 9JJinimum feftgefe^t: ber SRonopoI^

päd^ter, unter beffen 3luffid^t fie arbeiteten^, foUte fie gmingen,

täglid^ pro 9Jlörfer minbeften^ 1 2lrtabe Sefam refp. 4 Strtaben

Proton ober 1 3Irtabe Änefo§ su »erarbeiten (46, 13 ff.)*. 3(udj

bieso raed^felte: im ^atjre oortjer maren Vis 2lrtaben (£efam üer=

langt geroefen, wobei wir bemerfen, ba^ biefer §erabfe|ung bee

2lrbeit^minimum!o für 259/8 jene ^erabfe^ung be^ ©ewinnanteite?

gegenüberftefjt.

^ 3fioftotD jero, a. a. C g. 176, fpric^t Qcrabejii üon conipulson/ lahonr

in ben Ötmü^Ien, »dfjtenb für bie Söebcr feine 3*»an9§otbeit Beftanb. ©af;

ben leiteten nirf)t erlaubt tear to go aivay from their homes, ift n?ot)I eine

gteuigfcit be§ lebtijniS 703.

- S)ie 3fbee ftammt »o^f au» ©ried^enlanb, wo \a ©elpinnbeteiügung uon

©flauen in genjiifen Italien üorfam.

^ S)a ber ^nic^ter hai ^Jtonopot einee gansen &am§ gepachtet ^otte, muß
er für biefe unb anbere 3tufgabcn feine 3]ertreter gef)abt I)aben , toenn ber

9teöenue=^4^apt)ru§ fie auc^ nic^t nennt.

* Söenn ic^ ^^Qp. 6airo=3ettDn 33 rid^tig gebeutet ijabc [-)Ud)iti
f. 5pap.

VI, 451), fo te^rt er 5i()nticf)eS für ba§ 33iermonopol, benn banac^ tjat ein 3Bier=

Brauer {u'Tonoiög), ber eine 93rauerci toom ßönig pachten »oütc, \ia^ eingebet

gemacht, er ipoHe tägUd^ 12 3lrtaben ©erfte ju Sier üerarfaeiten.

©c^tnolterS ^a^rbuc^ XLV 2. 7
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3. 2) er Ölocrfauf. S^^^^ ^^^ Öloerfaufg fe^te ber a>er=

treter be^ Cifonomoio unb be§ avTLyQacpEvg jufammen mit ben

9J?onopoIpä(j^tern in Slbmad^ungen (awzäSeig) mit ben ^^leinl^änblern

in (Stabt unb ®orf feft, roieoiel Öl ein jeber nun il;nen jum 3Ser=

fauf gn übernef)men l^abe (nöaov öel— nioXelv). 3)Qrauf f)atten

biefe ilaioyM7Tr]loL, roie fie nun l^iefeen, nertrag^mö^icj (in ovyyQacfai)

fic^ l^ierauf ju nerpfliditen (9?et)., '$. 47, 10 ff.). Über biefe elaiov.d-

criloL aber rourbe in jebem Ort ein elaLonwh^g gefteüt, bem in

einer 3luftion, burd^ 3"fc^^09 on bog ^ödjftgebot, ber SSetrieb be0

'•ßerfaufe^ innerbalb be§ Orteg nerpadjtet mar (^ien. 48, 13—49, 4) K

S)ie[er fdjeint bie für feinen Ort uom Oifonomo^ ju liefernben ÖI=

quanten nad) 2tnn)eifung beiS Oifonomo^ an bie il)m unterfteHten

^laioy.Ü7ii]loi verteilt ju ()aben- unb batte für bie einl)a[tung ber

nom Jlönig feftgefe^ten ä>erfauf^preife ju forgen (Steo. %. 49, 1—4)^

roie a\\&) gegen dfd)muggel i)orsuge{)en (2BiId., 6l)reftom. ?Jr.303 unb

'Xeb. 39). 9{i(^t unroat)rfd)einlid) ift, baf? ber Ä^nig, abgefel;en non

feinem 9)ionopoIertrag, audj nod) eine Cffonfumentenfteuer erlauben

l)at^ roie er awä) ba§ Salj nid^t nur burd^ ben 5I.^erfauf be§ 5iionopoI=

falje^ (T^"»i), fonbern aud^ burd) eine 5?onfumentenfteuer (aAtxjJ),

bie pro Äopf in glei(^er ^öl)e bered^net roar, für fein ßaaiXr/.6v

fruttifijiert ^at*.

1 3u biefet ticuen 3)cutiiitg be§ Dieö.^^ap. »gl. 3f- '4-^ o 1 1 f d^ (©ctljc^^artfd^,

3)cmotifcf)c Utfuubcn ui»., mi). Säd)). ^tfab. XXXII, 6. 606 t.), bot mit ^eä)t

meine jCcututifl in 6l)rcj't. S. 34;» beanftaiibet i)at. 3fd) ftimmc i()m 3u, nur bafe

id) alg ^äd)tet ben (kiuoTKolr^g ans Ütcü.=!l}ap. 49, 1 (ugl. 6f)teft. ^Jit. 299) cin=

füge, ber in Jeb. 38 = SOßilden, ßtjreft. %x. 303 bem ^tihifftög tiiv Jirt',V*<Tt[r

(atfo ^^äd)ter be§ 23erfailfc§) x«« tÖ jj/f^o? toi; ^kalov rijg «i)r//? (;(oi,Mr)f) gleid^=

gejeijt wirb (3. 3 n. 10). 2lIfo ift if)m ber 33 er fauf bc§ Öte^ Derpadjtct. Sonn

ift aber aud) ber „Cttjänbler" "iPancfiS in ben Gairener bemotifc^cn ^^^apljri (bei

"iiiartfd), ®. 007) fein @rofef)änbIer C4}artfd)), fonbern eben biefer (laionwXrig

(bai jDcmolifdje gibt bie>: cbenfo loie ^kuioxänriKog mit s> — n — nh = „01=

f)änbler" ipicbcr, fö öerfc^ieben beibe finb), unb fo fdjtrinbct ber fd^nrfe ©egenfal^,

in ben '•ISarifd) biefe bemotifd)cn Icjte jum 9{cü.4kp. gcftellt f)at. 3d) fann

ba§ l)ier nid)t Weiter verfolgen, bemerte nur, bai3 bie 5=lagc=^criobcn in biefcn

bcmotifdjcn llionatequittungen nic^t erwäl)nt ,yi werben broud)ten.

" 2)ie'J ergibt fid^ auä ben bemotifdjcn ^kpl)ri unb ift mit ^){eli.4^ap. 48, 7

ntt^t unbereinbar. 5Die nmonwXia finb bie Organe, beren fic^ ber Oifonomoä

bebicnt. ®o ^at ber /AwtoriwAfj? ^^anefiö uac^ goir. 31225 ba^ Öl an ben

ikaioxänrjlog geliefert „gcmäfe bem, wa§ gefc^rieben t)at — ber Cifonomoä".

3 5ögl. meine (Srnnbaügc, S. 242
f.

^uftimmenb 9t eil, ©.4. ajgl ben

'Jlnm. 1 zitierten 2ert, wo ber iXatonotlrig jugleid) biefe§ rilog tov iXaiov

gepad)tct i)at.

* Über bie Soljftcuer wirb bemnäd)ft l^cwalb auf ®runb eines 5ranf=
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4. Bä)n^ be§ 9JlouopoI§. ^cglic^e priüate ^onfurren§

roar bei l;öd^ften (Strafen oerboten. ^liemanb bitrfte ölpreffen ober

iTiörfer in feinem ^Qaufe l^aben. 2Ber einft hti @infüf)rung be§

3KonopoI§ folc^e SSorridjtungen befafe, |atte fie beflarieren muffen,

morauf ik in bie föniglic^en 2öerfftätten übergefüt;rt waren (49, 10 ff.) ^

Sßer tro^ be§ a?erbote^ 3)lonopoIö(e ()erflellte, werfiel bem föniglid^en

@erid)t unb mufete au^erbem bem 9}lonopoIpäd)ter 3000 ©über-

brad^men jaljlen, roäljrenb Cl unb 3{o()ftoffe fonfigjiert mürben,

©benfo mürben biejenigen beftraft, bie 9)lonopoIöIe non einem an=

beren aU uom SJIonopoIpäcfjter (refp. feinen /MTtrjXoi) fauften (49).

^atU ber illZonopoIpädjter ben SSerbad^t, baJB jemanb eine Clpreffe

ober gefd)muggelteg Öl in feinem ^aufe \)ah^, fo burfte er in @egen=
roart be^ ?^inan§üertreter§ eine ^au^fuc^ung {LrjTr^aig) oorne^men.

2)ie^ rigorofe 33orgef)en erinnert an bie „^affeeried^er" griebrid^g

be^ ©ro^en, bie überatt nad;fpürten, ob jemanb ungefe^üd^ i^affee

brenne, melc^e^ 3f?ecbt nur ben fönigüd^en ^Serfaufgftetten §uftanb.

2)0(^ mor im ^ntereffe be§ ^ublifum^ oon ben Sagiben beftimmt,

ba§, menn ber 3J?onopoIpädjter bei ber §au§fuc^ung nic^t^ fanb,

ber fälfd)lid) ^^erbädjtigte, offenbar §ur SBabrung feiner 9?eputation

unb 5ur ^Bermeibung ber üblen Slad^rebe, ha§ dieä)t l)atte, if)n in

einem Tempel fd^roören ju laffen, ba^ er nur megen biefe^ Ser=

bac^teg im ^"t^^'effe be§ ajionopol^ bie öauSfud^ung bei \^m ge=

ma^t {)obe (56, 11 ff.)
2.

^ie roeit bie Kontrolle ber 9iegierung ging, seigt nielleic^t am
braftifc^ften bie Seftimmung, ba§ bie ^öc^e (/.idysiQoi)^ bie freilid^

nur in größeren SSirtfc^aften üorl;anben roaren, ben S^alg {oxiaQ)

„in ©egenroart be^ a)?onopoIpäcbterl" ^ täglidö ju oerbraudjen Ejatten

unb il)n nid)t einf($me(gen unb aufberoafiren burften. %\\^ ber

^Berfauf unb ^auf oon %a\a, mar unter 3tnbro()ung eine§ an "ütn

aJionopoIpäd^ter p ja^Ienben 58u^gelbe§ oerboten. ®al bebeutet

furtcr 5Pap^ru§ neue Stuffc^Iüffe bringen. Sßenn ic^ auf 3tnregung üou 8etoalb§

3Jlttteilungen SBilcfen, gfjreft. 199 mit "^t&i auf bie uXix)] 6e3ogen [)OLbt, fo

jä^tten bie Sflatien für bie ©aläfteuer nur al§ V2 ctw^w«, »äfjrenb fleine Äinber

frei toaren. [SSgt. jc^t Settarb, Si^ungeD. §eibef6. Slfab. 1920, 14. 2(b^.]

1 Siefer Stbfc^nitt ift fo formuliert, al§ toenn er fic^ auf bie ©egenteort

bejoge. 2Ba^rfd§cinIid) ift ber Sßorttaut au^ bem Urgefe| fte^en geblieben.

2 (gbenfo beftimmt ha% auf bie !ßtoIemäeräeit jurücfge^enbe 3oIIpac^tgefe^

äßilden, ß^reft. 9tr. 273 (2./3. Saf)rf)unbert), \iQ.^ ber Söaner, ber umfonft einen

^dnbler fein ©djiff ^ai au§laben laffen, biefem einen @ib ju fc^toören '^at,

'iva sig t6 fiiU.ov uavxo(iävTTjToi waiv.

3 i)gl. <B. 97 9tnm. 3.

7=K
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qI[o ben Sd^u^ be^ 93ZonopoI§ burd^ ba§ Sterbet üon Surrogaten

üon tieri[(^en fetten.

©in ^^riüileg genoffen nur bie Tempel S infofern fie i^reu

üorlier ju beflarierenben Qal)re»bebarf on Sefamöl mit ifiren eigenen

^reffen felbft IjerfteHen burften, freilid^ nur toäfirenb jyroeier 9)ionate
-

unb unter Kontrolle beS älionopolpäd^ter» unb beiS ^^inanjüertreterS

;

bagegen bie fonftigen SJJonopoIöIe mußten fie oom 3)ionopoIpQd^ter

§um fixierten ^sreife faufen. ^ag felbft probujierte Sefamöl ^n

uerfaufen, roar i^nen aufg ftrengfte oerboten. 3n§ 3?erfauf§ =

monopol lunr ^aä ilmonopol alfo ein „uoQftänbigeg" *'^.

2öie gegen bie ^lonfurreuj im ^n^ic^'^ mufite ba^ 9Jionopo(

anä) gegen bie ber auiSUnbif c^eu i!^Ic gefrfiü^t merben*. Seiber

finb biefe 33eftimmungen fet;r unuoüftnnbig er()a(ten unb finb bn^er

xtmftritten. aBätirenb ©renfell (3. 140 unb 15» i) ber 3(nfid)t ift,

ha^ bie C^-infu^r au^Iänbifd^en t^k§> gur ©ee nnd^ 2Ilej:anbrien joD^

frei geroefen fei, beutet äöitforo^fi (GGA 1897, 473) ben 9M)=

trag in col. 52 bat)in, ha^ in Sllejanbrien nur ba^jenige an§'

Iänbif(^c ÖP sottfrei mar, für ba§ bereite in ^elufium ber 3olf

ge^aljlt roorben mar unb bie Quittung ber pelufifrf;en ^ollbebörbe

üorgelegt mürbe, monadj alfo fomol)I in 3t(ej:anbrien mie in ^^^elufium

bag oon aufjen eingefüljrte nu^länbifdje ^i einem Sd)u^5oII untere

lag. 3d) ^^'^¥ bie (entere 2)eutung uor, bod) fdjiiefecn fid) mand)e

fd^roierige ?^-ragen baran an, bie ^u fomplisicrt finb, um bier be-

^anbe(t ju roerben. äÖäljrenb haS^ in 2t(eranbrieu unb ^^ehtfium

über 3ce importierte Cl bort offenbar oerfauft unb oerbraudbt

roerben burfte, war bagegen ber ^Nerfauf oon bort in!§ Sanb bineiu

«erboten, ^em 3iiiüiber^anbelnben rourben bie SSaren fonfi^jierl,

unb er mu§tc 100 2)rad^men pro 9)ietreteg Strafe jafilen (52, 7 ff.).

35od) burfte man jum eigenen ©ebvaud^ au!olänbifd)e§ ti non beu

* Über bie ©rünbc oben ©. 93.

- Ulujjer biefcr 3cit iüarcn it)tc Werätidjaftcn ücrfiogclt.

" i^cim älkbcrcimonopol ()atten bie Ücmpcl ha^ ^4-^tiütle9, bie c^ciitj feinen

SB^Hoöftoffe t)er,^uftelten. 2)ct ÜScrfauf war ifjiten aber and) ^ier Derfagt. SJgl.

meine ©runbjiige, ®. 2i5 }.

* ^otürlid) fommen nur bie im 5)lonopol t)ergeftetltcn Öl)orten in ^i^etrac^t.

^ S)er Xcrt unterfd^eibet ^tvixör unb 2:vqov Uuiov, mit 3{ed)t, benn

©^rien (bi^ Sripoli^ {)inauf) ge()örte bamak jum Sagibcnrcid), nid^t 3um 'iim--

lanb (^tvri). SOenn tro^bem and) bie fi)rijd)e ^iontutreuj ferngc^oüen U'irb, fo

jcigt bte2, hal^ bQv 'ilteid) fein ein()eit(id)e'j ^rei()anbcUgebict hjar. 23gl. ba*

©. 69 über bie »tnncn3DÜe Öcfngte. ?lnberä ©ml)l^, ^ctr. ^>. III, S. 206,

^. m. gjtelier, %. ^amb. 1, ®. 102, 9{eil, S. 5.
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beibeu ^afenfttäbten an§> in [einen &an tnitnet)Tnen, nur nutzte man

e0 in 3(Ieranbrien refpeftiue ^^selufium beflavieren unb 12 SracEimen

pro 'üietreteio 3^^ ^ai)kn, unb biefer ^oÜ würbe bem betreffenben

(Bau, bcffen a}ionopoI bnrd} biefen Import gefc^äbigt rourbe, gut=

gefd)rieben (52, 13 ff,). 5)a ber 3)JonopoIprei^ bamalg 48 2)ra(f;men

betrug, fo war bieiS ein Sc^u^soU von 25*^/0 biefeic ^sreifel. 2)er

^önig aber t)atte — nad; SSitforo^ü — uor^er bereitio uon bem=

felben öl einen (SinfutirgoII uon uuio unbefannter .^öf)e erhoben.

(Sä loürbe gu raeit fül)ren, auc^ über bie weiteren 3(bfd)nitte

biefer 3)ionopöIi)erorbnungen be§ ^t)i(abe(p^O!o ju berid)ten. ^d) ^aht

uerfuc^t, bie für bie Organifation be§ Ölmonopolfo lüid^tigften 3üge

t;erau§3ut)eben. ©d^on 'biefe fleine ©fi^je bürfte geigen, ba§ §ier

ein S)ofument üorliegt, ba§ ba§ Q^tereffe ber nationalöfonomifd^en

^orfd;er uerbient.

c) «Sie ÄanbeUbtlanj^

9tu^ bem 2lnfang ber ^aifergeit l)ahni mir ha^^ S^ugnig be§

fac^hmbigenStrabo (XVII p. 793 C), bafe bie Stu^fuijr in 3lleranbrien

ftärfer geroefen ift al§ bie ©infufir. @r teilt m\§> anfd;aulid^ groei

33eobac^tungen mit, bie er roal)rfd)einlid; fetbft gemad^t i)at @rften§

mar bie @infuf)r am Sinnenliafen (am SRareotifd^en «See) üiel größer

ai^' am SJieerejo^afen. hierbei ift ju bebenfen, bafe am ^Binnenhafen,

ber üon ber x^^'e« ou^ benu|t mürbe, au^er ben für bie S^erforgung

3Ilej:anbrien§ beftimmten äßaren unb ben für bie alejanbrinifci^e ^n^

buftrie beftimmten ^Jioljftoffen aud^ alle bie Sßaren au§ 9(gi;pten an=

langten, bie uon 3llejL-anbrien au§ über ©ee eportiert werben foHten.

2)arauf ftefü ©trabo ben ^afen uon 2llefanbrien unb ben bamaligen

*öaupt^afen ^talienS, Sifaiarc^ia (= ^uteoli^^ujsuoli) an ber fam«

panifc^en Hüfte, miteinanber in ^^arallele unb fd;lie§t aug ber 33e=

obad)tung ber ^efrad;tung ber ein= unb au^laufenben ©d^iffe, bie

in Sllejanbrien fc^werbelaben ou§laufen unb leic^tbelaben 5urüd=

fel)ren, wälirenb man in 2)ifaiard)ia bal ©egenteil beobachten fönne,

ha^ bie 3lugfut)r in 3llej:anbrien größer war ol^ bie
(g i n f u l) r.

2Benn aud) für ben S^erfelir mit ©ifaiardjia für ©trabog 3eit

fd)on mit ben für 3{om beftimmten ©etreibe^ufu^ren ju red}nen ift,

fpri^t bod) alte 3Bal)rfd;eintic^feit bafür, ha^ fein ©c^luBergebni^,

bie Überlegenl)eit ber 2tu§ful)r über bie @inful)r, aud; fd^on für bie

'^qU meine öJrunbäügc, <B. 266
f.



102 llttit^ aSilden [406

^tolemäeräeit gilt, ©in birefter Seroeic^ roirb fid^ gioar jd^rocr er=

bringen laffen, ba siffcrnntäBige 2lngaben ober facJifunbige 2lb-

fd^ö^ungen, roie bie (Stroboä, für biefe 3^^^ nid^t üorliegen. 2lber

bie roirtid)aft(icf;e 3lutarfie be^ SanbeS fprid^t an fidf) jc^on für jene

3lnna§me. 3ft 3lgi)pten bod^/ abgefetien uon Tupfer unb iQoIä ^ an

affem, roa» junt materiellen unb bi§ su einer geroiffen i^ultur^ölie

oud^ fnltnrellen Seben ber Seoülfernng nötig luar, fo anJ5erorbent=

lic^ reid^, bafe ein 23ebürfni§ jur (^infutir anSlänbijd^ec :'Ko^ftoffe

unb ^-ertigfabrifate fid^ überl)aupt erft beim 3>orbringen ^öl^ercr

Sujru^bebürfniffe unb beim Übergang ju einer bö^er entroidelten ^n^

buftrie einftellen !onnte-.

©ine anbere ^rage ift, ob mir ben Sagiben jutrauen bürfen,

bafe fie bemüht unb planmäßig bie 2lu^fut)r im ©inne bee merfan=

tiliftifd^en ^rinjip^ ber ^anbel^bilans geförbert ^aben, raonad^ bie

einful)r möglic^ft auf 9?o^ftoff« nU befd^ränfen ift, bie im ^Jnlanbe

ju oerorbeiten unb als j^ertigfabrifate mieber ju erportieren finb,

fo ba& ha^ ganje Sd^mergemirf)t auf ber 3luäfut)r liegt. Sie prin^

jipiellen 33ebenfen, bie ^^üd^er feinergeit gegen eine ^anbellbilan^

be§ 3ttben^ be§ 5./4. ^at)r^unbert§ erljoben Ijat^, fommen gegen=

über ben Sagiben jebenfaH^o nid)t in Setrad^t. 2)enn menn er bort

bie frieblidjen ^nftönbe iicrmif;te, bie ^u einer regelmäßigen 3lu'5fut)r

üon ^nbuftrieprobuften erforberlid) feien, fo bat in 3lgijpten jum

minbeften burdj ba^o erfte Qabrt)unbert ber majebonifdben ^errfc^aft

^inburd^ ein abfoluter ^^riebe beftanben. äöenn Xl;eofrit unter

^l)ilabelp^o5 rüt)mt, baß bae SBolf in ^-rieben feiner Slrbeit nad^^

gel)en fönne, ba fein au^roärtiger ^^einb in^ I^anb einbringe'*, fo

^at biefer glüdlidie B^tflonb bi^ in» 2. ^aljrbunbert d. (Sl;r. binein

beftanben "'. Unb menn 23üdjer weiter nermißt, bajs in ben ^^rieben^:^

vertragen feine -öebingungen ftel)en, bie auf bie fünftige <3id)erung

auswärtiger 2lbfa^gebiete für bie i^n^^ifti'iß b^i^oii'^li^fß"/ '\o \^^^'>> nnv

" Sejcidjnenb ift, bafe bie dltcften ^anbet^bcaictjungcn 'ilgiipteit^ 311

^t)5ntfien (im ftüt)en 3. 3af)t taufen b) nn§ in bct Ginfuljt öon Seberntjo^

Dorn ^L'iOanon entgegentreten. Sgl. 3- •&• SBrcaftcb, ©cfdjid^tc ä[9t)ptcnv

(beutfcf) uon Dtanfe), 1910, S. 109. gb. 9Jiel)et, ©cfc^ic^te be-s ^itttcrtum« F,

©. 17.5.

,

2 (5o aud) )(^on in ben .g)ö^cpnnttcn ber ^^araonenacit.

3 g^eftgaben für 5t. ed)äfflc (1901), B. 235.

* 3fb^II XV^II, 97: Xctol J" fgyu nfniar^lloiaiv (xt}i.oi.

^' 2lud^ bie nationalen Unruf)cn begannen erft in ben tctiten ^a\}xen be*

3. 2^atjr'^unbert§.
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jioar für bie ^toleniäerseit fold^e griebenlparagrap^en nid^t erinnere:

liä), aber haä ©rgebniS ber üerfd){ebenen §r{eben§[cl;Iüffe unb 'äh-

mad^ungen, bie ou^roärtigen Sefi'^ungen an ben Mften be^ öftlid^en

3JtitteImeer6ccfen:o (f. oben ©. 60), geigen beutlic^, bafe bie Sagiben

]iä) um bie (Sicherung au^roärtiger 9?ol)ftoft= unb 2lb[a^ge6iete mit

großem ©rfolg bemüi;t Ijaben. Sie §rage nun, obfie mit 33erou§ts

fein bie 2lu§ful;r im «Sinne ber ^anbel^bilanj geförbert l;aben, ift

fd^Iie^lid^ ein pf:jd^oIogifd;e^ Problem, haä fid^ einem ftriften 33e=

roei^ entjie^t. 2lber menn e^ erlaubt ift, auä bem, roa§ mir über

bie tatfäc^Iicf;e @in; unb 2Iugfut)r erfaljren, 3ftücffd^lüffe auf bie 216=

fid^ten ber ^errfd^er ju sieben, fo fd;eint jene grage atterbingg mit

großer SBat)rfc^einIid^feit gu bejahen ju fein.

2Ba» sunä^ft ba^ @e treibe betrifft, fo rourbe biee, roie fc^on

oben <B. 75 berüf)rt rourbe, banf ber 2)üngung be^ 33oben^ burc^

bie attiäbrlid^en 9iilüberfc^roemmungen, in ber 9xegel roeit über bie

33ebürfniffe ber 93erforgung be§ Sonbe^ probujiert, fo ba§ Ijierfür

über(;aupt nur 9Iu5fut)r in Setroc^t fam. 9?ur roenn einmal bie

9f?i(fd^toeIIe uerfagte unb aud^ bie 2Jiaga3ine nic^t ankreideten, rourbe

(betreibe uon au^roärt^ eingefüf)rt, roie ha§ 2)efret uon Ä'anopo^

erjä^It, ha^ ©uergete^ I. einmal in fold^em j^olle in feinen qu^=

roärtigen 33efi^ungen in Serien, ^Ijönijien unb ßripern ufro. ©e*

treibe ju ^euerungigpreifen aufgefauft unb in älgypten eingefüEirt

l)ahe, wa^-' aU „unfterblidje SBobltat" uon ben ^rieftern gefeiert

roirb ^

93iel fompligierter ift bie j^rage ber ©in-- unb 2lu^fut)r bei ben

i n b u ft r i e 1 1 e n ^ r b u ! t e n. 9Jiir fc^eint e» in biefem 3ufatnmen'

t)ang ratfam, ben ©übofttjanbel unb ben a)JitteImeer^anbel gelrennt

3u betrachten, ba fie iljrem 2Befen unb S^^^ ^^^^ ^^^^ oerfdjieben

geroefen fein muffen. 2Senn id^ rec^t fel)e, fonnte bem S^tl be^

SJierfantili^muic, mögli(^ft oiel ©elb in^ Sanb gu bringen, bire!t

überl^aupt nur ber 3)iitte(meerl)anbel bienen, benn nur in biefem

nörblic^en unb roeftiid^en ©ebiet rourben bie 3Öaren gegen ©elb t)er=

fauft, entfprec^enb ber gelbroirtfd;aftlid;en ©ntroidlung biefeS .^ultur=

freife^, bagegen an ber afrifanifd^en unb arabifd;en ^üfte, roo reine

IRaturalroirtfd^aft Ijerrfc^te, fanb (ebigtid^ 5:ouf(^§anbeI ftatt. Ob
man in ^nbien neben biefem oielleic^t aud^ fc^on für hk ^tole*

^ SittenBerget, Oriens Graec. I, 56, 17
ff. Ob ba§ au§ Serien aug=

gefüf)rte ©etteibe, üon bem PSJ IV, 324 u. 32-5 ^anbett, für ^q,i)pten beftimmt

wox, ift iDO^l nid^t fo fielet, mie xä) im 5ltd^iö VI, 386 annahm. (Sbenfo ift

jtDeifelt)aft, ob 327 öon ÖJetteibe ^anbelt.
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tnäerjett jum %t\i GJelbjaiilungeu annetimen barf, (af)e ic^ bal)in-

geftettt^ in ber ^auptfac^e roar e§ gerai^ ciuä) bort ^aufd^!)Qnbcl.

2)er ©Hboftiianbel nü^te alfo ben ^»t^r^ffßii ^^'^ 9Jierfanti(isimuio

nur inbireft, infofern er, abgefetjen oon einigen in 3'(gi)pten üer=

bleibenben 2Baren, für ben 9)iittelmeert)anbe( 2;ranfitttiaren unb i)\o^'

ftoffe, bie äunädjft im Sanbe -^u uerarbeiten luaren, bradjte. Sei

biefem ©üboftljanbel fann man and) nid;t uon einer Seuoräugung

ber 2lu5ful)r uor ber ©infuljr fprec^en, oielmel^r lag l;ier ber ^aupt=

.^roed in ber ßinfuljr, unb aucnjefütirt rourbe nur, foiueit eö jum

©intaufd^en ber Öinfuljr nötig mar, mobei t§ faufmännifd) fogar

t>a^ ^ki fein mu§te, für mögUdjft raenig möglidjft oiel einjutaufd^en,

alfo bie Ginfuljr, menn möglid), größer refp. roertooller ju mad^en

als bie 2tu»fu()r.

Unter biefen @efid)t^puntten ift e^ uon ^ntereffe, bie mertooHen

'-iBarennergeidjniffe für @in== unb iUu!§fut)r im Süboftt)anbeI ju be=

trad)tcn, bie ung jener äg:jptifd)e (Seefahrer im 'l^eriplu» a)iari^

CS'rytljraei (©. (34 3lnm. 3) t)interlaffen ^at. ^max gelten biefe für

bie flaoifdje 3ßit/ ^^^^ ""r bie Sebtiaftigfeit be» §anbc(5 unb bie

Ouontität ber .s^anbelicobjefte l)at fid; feit 3luguftu!§ gcfteigert; bie

in SBetrac^t fommenben äßaren merbeu im allgemeinen bicfclben

in ber ^^tolemäerjeit loie in ber Älaifer.^eit gemefen fein. — 2Ba§

Sunäd;ft bie (Sinful^r nad) Stgypten betrifft, fo mirb üert)ältni§=

mö^ig menig bauon in 2tgi;pten jurüdbeljalten unb uerbraudjt morben

fein, fo ein xeil üou bem ä^eitjraud) unb ^J}ii)rri)en, bie ber ägijp=

tifd^e ^ult erforberte-, ferner uielleic^t ein %e\i ber oflaoen (§ 8

unb 13), rooljl aud; ber meifje 9)iarmor {h'yöog § 24), ben 2J[gi;pten

entbet)rt.

33ebeutenber loirb ber Xeit ber (Sinfuljr gemefen fein, ber im

Xranfitl)anbel über 3llejanbrien bireft ber 3)iittelmcermelt jugofüljrt

mürbe. 2)at)in merben jum '^eifpiel geljören ein Xeil ber Bp^t-

reien (äßeiljraud; ufro.), namentlid^ rool)l foId)e, bie fd)on ^u ©albe

oerarbeitet eingefüf)rt roaren^, ferner ©flauen, namentlid; aber

1 5ür fcitip 3"t ()cbt bei- ^^Seripluö ''Biax. 6tl). § 49 ben l)ot)en Äurö ber

Senate gcgeuüber bev einl)eimifc{)en 'JJiün,ie I)erDDr. SJgl. bagegen bie GrtDül)nung

ber 3)enare für bie ofrifanifd^e ATüfte in § 6 unb 8.

2 5[Rt)rr()en würben im befonberen für bie löatfamicruug gebrandet, iügl.

je^t PSJ IV, 328 unb bie richtige SDeutung biefe» leytce burd^ 21^ ®piegel =

bcrg, OrientaUftifd^c Siteraturjeitung, ^Jioö. u. Scj. 1920.

^ ©0 nennt ber oben ©. 99 ?lnm. 2 erlDäl)nte 3oütarif fji'-nov (©atbe)

auy 5!Jiinaea (©üborotiicn) unb ber Jrogob^tife. 2Jgl. auc^ PSJ IV, 628.
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inbifd;e 2Baren loie perlen unb ©belfteiuc, inbii(^e Stoffe (auc§

'SaumiüüUe, -/.doTraoog), uielleic^tC?) anä) fc^on feri[d)e (d^inefifc^e)

Seibe (f. ©. 51»), ferner ^ibigo, ^^feffer ufra. ^ %nx bie S3e=

beutuug biefeä 2^ranfitl)anbel§ fpi'ic^t, ba§ Strobo XVII, p. 798,

lüo er ben 2Iuffd^n)ung be» inbtfdjen unb trogobritifdjen §anbe[§

djQrafterifiert, nur non biefem 3::ranfitt)anbe( fpric^t^.

Unb bo(^ mar meUeid)t ni^t minber roi(^tig ber ^eil ber

©infu^r, ber aU dtoi})to\\ {n§ Sanb fam, um oon ber ägi^ptifd^en,

uor allem ber alejranbrinifdjeu ^n^uft^ß uernrbettet, al^ Sertig=

fabrifat in bie 9JZitteImeerroeIt au^gefü[;rt ju roerben. SSon biefer

3lrt nennt ber '$eriplu§ ©Ifenbein unb ©d)iIbfrot, bie gu fünft|e=

rifc^en ©egenftänben uerarbeitet merben^ nor allem aber bie üer=

f^iebenartigften ©pejereien au§ 2trabien, Oftafrüa unb ^nbien,

bie äu n)of)Iriec^enben Ölen unb (Salben, namentlid^ in ailej-anbrien,

uerarbeitet, einen ber mic^tigften unb geroinnbringenbfteu Soften im

3lufeenl)anbe( au§ma($ten. ©in reid^eso 9JiateriaI über biefe agMiiara

unb ifjre ^Verarbeitung ^at 9t eil ©. 144 ff. sufammengefteüt.

.^Qinjufügen möchte ic^ ben ^inroeiä ouf einen neuen ^ejt ber

3enon=ßorrefponben5, PSJ IV, 628, ber ben arabif($en ^"tport

fd;on für bie SJiitte beso 3. 9of)rt)unbert§ v. ©i;r. fidler bezeugt. @r

nennt SBeifjrauc^ üon SJiinoia, Tlx)xxi)tn, trodene 9larbe (olfo nidtit

Ol, fonbern rool)l ©albe), ©albe oon 3^mt ('/.ivm}.uoi.iov),

^affiarinbe.

33etrac^ten mir anbrerfeitg bie Slu^f u^rartüel nad) bem

©üboften, bie ber $criplu§ nennt, fo finben mir ba aufeer ©etreibe.

' 'HJanc^eg öon biefcn 333aren »üirb natürüd^ aud^ in ?igt)pten, namentlid^

in ber SCßeltftabt 3lIeEanbrien "fangen geblieben fein.

^ Nvv öf y.al aröXot ueyäXot, aielkovrcd /n^/Qc Trjg \rv^txfjg xul röjv

(ixotov röiv yii&ionixojv, /| (uv 6 nolvTi/xÖTaTOi; xo/niC^rai (föorog stg ttjv

Alyvnrov x uvt bv &iv nükiv eis Tovg Itkkovg Ixn^/HTTSTai roTiovg
— xai yuQ 6t] xcu fxovonoiXiug f/et' fxövr] yaQ tj 'AXi^üvägeiu xwv Totovrcov

(ög inl t6 Tiolv xnl vn oS oy tlöv ian xal /oQTjyeT roig ixTog.

Segen bie 2infic^t Don Äornemann, Sanu§ I, p. 70, ba% bie ^IvSixri ^ier, toie

anä) in II, p. 118, nic^t Sinbien, fonbern ben :3nbifc^en Djean bejeid^ne, fpridjt

fc^on 'iial ^1 b)v. (fö finb alfo boc^ 3ttbienfaf)rer gemeint. 9tuc^ befagt ©trabo

XV, p. 686 ni(^t, ba^ hjenige Stlejanbriner na(^ ^nbien ful^ren (3Inm. 4),

fonbern baß teenige 3n^itnfaf)rer biä jur @ange§münbung ^erumfufiren.

^ ©t^ilbfrot jn Ääftc^en unb Säfetd^en nnb Sifc^c^en (?) jerjäönitten, § 30.

•hierin gehört aud^ bog ebenf)o(ä anc- 9iubien (5ltf)ena. V, 201a). 2)arau§

©t^ni^tperf: 2^eo!r. XV, 123.
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SBein^ unb Öl, bei benen meift {)tn5ugetügt toirb, ha^ fie in nid^t

bebeutenber 2Jienge au^gefü^rt würben, vox aüem 3)ktaIIe unb

9JietaIIai*beiteu (SSaffen unb Bä)mnd\a6)m), ferner ©la^ioaren unb

„murrinifd^e" ©efä^e, bie in 2)iD!opoli§ (in ber S^^ebaiiS) gearbeitet

tooren (§ 6)-, unb bie oerfd^iebenften ^ertilroaren (Kleiber, SedEcn,

©ürtel ufro.). Unter leiteten finb üon befonberem Qntereffe bie

If-mtLa ßaQßagiy.d, bie in 5!J[gi;pten narf) bem ©efd^madt biel'er

SBilben, fpejiell für ben S'aujd^ljanbel mit bem ©üboften Ijergeftettt

mürben (§ G unb 7 ) ^. 2lu(^ bie „3lrfinoitifc^en" «Stolen (§ G) unb

3)iäntel (§ 8) an^ bem ^aijüm finb uon ^nt^i^^ff^/ injofern fie uniji

bej^ätigen ^ ha^ .nid)t nur in 3IIeranbrten, fonbern auä) im 2anbe

für ben @jport gearbeitet mürbe (ngl. aud^ bie ^Jiurrinen au^

^ioSpoIiS).

Xotal anbcr^ mar, mie oben bemerft, ber ^mid be§ ^eanbel^

mit bem 2)iittelmeergebiet, unb ein oöHig anbereg Silb mürben mir

erlialten, menn mir für biefeS einen mnrenftatiftifcben ÜberblidE U-

fä^en, mie burd) ben ^^eripÜB für ben güboften. 2Öa^ ben Um=

fang betrifft, fo erftrecfte fid) ber alevanbrinifc^ie ^anbel nad^ Serben

big an bie Ufer beS od^marjen a)ieere!§, nad) 2Beften t)in gemann er

^artl^ago, oiäüien, Italien, 9)iaffalia — ja, man borf moI)I an-

net)men, bafe fd)liefelid) fein bebeutenberer ^afenpla^ am SJiittel-'

meer nid^t in irgcnbmeldjen iQanbelsbejieljungen ju Slleranbrien ge=

ftanben ^at\

3)ie (£infut)r oom 9iorben mirb jinuidift biejenigen 9fol)ftoffe

für bie ^nbuftrie gebrad^t Ijaben, bie tro^ ber fonftigcn Stutartic

be0 Sauber nid;t in genügenber Quantität ober audj Qualität oor-

tianben maren. 2)ag gilt namentlid; oom Öolj" unb 5^u;ifer, aud)

oom ^^^urpur für bie Färberei, uom 3)iarmor für bie itünftler.

©oId)c notmenbigen ©rgän^ungen mürben oon ben 9iebenlänbern

beg 9{eid)el geliefert, mie ^olj unb Kupfer oon Sijptxn, ^^urpur

rool^l uon ber fgrifd^en unb fleinafiatifc^en Äüfte, mie benn bei ber

^ Satunter quc^ laobifcnifc^er unb ita(ifd)ei- SL^ein (?5 6 unb
_
49), üon

benen etftctcr gcwife fc^on für bie ''4JtoU'mäer3cit in Setrad^t fönt. Über feine

Seliebt^ett Bei ben ?(leronbrinetn Strnlio XVI, p. 752.

3 Sögt, tjierau ^{eil, S. 48.

^ S)a^in 9cf)ört aud) ber tfucrtafiog ^AQaßixbg ;f*/()f()V.jTÖ? in *:) 24 u. 28.

* 35ßeitere '')Jad)ric^tcn barnber bei Steil, 6. 115.

^' ßinc umfaffenbe Unterfudöung be§ 3JlttteImccr^anbc('9 ift ein bringenbe-?

;J3ebürfniö unferer goifdjung.

" Über bie 93erarbeitmig beö -^ol^e^ ugl. 9{eil, £• 72 ff.
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Sefe^uug ber auswärtigen ©ebiete fold^e tnbuftriellen 3?ü(ffic^ten

getüiB mitgefpielt ^aben.

SBäfjreub für bie fieineninbuftrie genügenb %iaä)§> unter fönig=

lid^er Kontrolle angebaut rourbe, unb auc^ für bie 2Bottroeberei hk

©d;afjucf)t Ägyptens moi){ genügenb 9tof)moterial bot, reid£)te bod^

bie ägt)ptifcf}e 2BolIe uirfjt aufo für baS £ui-u§bebürfnil naä) ganj

raeid;er SBoHe, loie fie bie baburc^ berüE)mten milefifd^en ©(^afe

trugen ^ ©oeben t)aben roir burd^ einen Sejt ber 3e«on=ßorre[ponben5

(^. 6air. 24 oom ^a^re 256/5) erfatiren, bafe ber ginansminifter

IpoIlonioS in SJiemp^il (rao^l auf feinem ©ut) uon feinen ©flauinnen

(7ra^d/tT•/ai) milefifc^e SÖolIe »erarbeiten Iie§, bie iljnen 3ßJ^on au§

bem j^aijüm fd^idte. 9iod) intereffanter ift aber, bofe, roie ber

Herausgeber ß. ß. ßbgar ^injufügt, an ben ©rpott ber Söotte

auS 9Hilet nid^t gebad;t ju werben braud;e, ba an^ einem noc^

unebierten Srief beS SlpoHonioS ^erüorgelje, ba^ er im gaijüm

— id^ oermute, auf feinem großen Senefi§ialgut — iiä) miiefifd^e

© d^ a f e geijalten ^aht ! Samit finbet eine 33ermutung, bie 35 ü d^ e r

einft üorfid)tig geändert ^at, eine überrafd^enbe Seftätigung. ^n

feiner ^olemif gegen bie $8orfteIIungen üon @b. a)Zei;er unb ^. Selod^

oon einer mi(efif(^en SBottgro^inbuftrie füt)rte er auS, ha^ bie auS=

roärtS bezeugten milefifd^en (Seroänber auSroärtS üon milefifc^er 2öoQc

gearbeitet fein fönnten, unb fd;IoB bie Vermutung baran, ba^ üiel=

leidet nid;t einmal bie SßoHe, fonbern uieimetir bie lebenbigen ©d)afe

aus 3)h(et ej-portiert werben feien -. @in ^eugniS, baS i^m bamotS

fehlte, bietet je^t ber ßairener ^apyruS. aJZan wirb Sucher §ugeben,

ba^ StuSfuijr uon SBoKe — unb nun gar üon (Sd)aff)erben — unb

^od^entwidelte SBoIIinbuftrie nebeneinonber ni(^t gut benfbar finb

(©. 246) — freiließ nur, wenn bie SluSfuljr eine regelmäßige unb

fo bebeutenbe ift, baß ber eigenen ^nbuftrie bamit ber 33oben ent=

gogen wirb. S)aS ift aber weber für bie Söoüe nod; für bie (Sd;af=

t)erben 3)iiIetS erwiefen. Sebenft man, baß 2tpolIonioS wo^l ber

reic^fte Mann Sg^ptenS war ^ unb ha^n aU j^inanjminifter ^g^ptenS

mit 3JiiIet in engen SegieEjungen ftanb, fo wirb man Sebenfen

tragen, biefen %a\i ju oerailgemeinern unb auS it)m eine allgemeine

1 „SBeic^er ali Schlaf" nennt X^eofrit XV, 125/6 bie ^4Jurpurberfen Dom

Säger be§ SlboniS, unb fügt bebeutungäöoH I}inäu, hü% Wüü unb ©anto§ (fie'^e

unten S. 108) btei Urteil iäüin toütben. Sott berftanb man fid^ offenbar auf

folc^e tveic^en (Stoffe.

2 geftgaben für ©d^äffte (®. 243 f., 246).

3 SOgl. Strd^iü f. ^ap. VI, 395.
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unb ftcinbige 3(u§ful)r uon milefifc^en Schafen ju erjd;Iicfecn. ^ätte

eg eine folc^e gegeben, \o raürbe root;l ber 2IriftoteIe§[d;üIer Mijtog,

ber ein geborener 9)iileuer war, eö nid)t bem ^^ohjfrnteS non ©omog
aiä TQvcpi'i (Sujru^) angerechnet t)aben, bn|3 er ]\d) Sdjafe non 9)iilet

fommen liefe ^ @r betrachtet bieg al^ einen eben fold^en Suj:u§,

raie hci^ er ©d)n)eine an§ «Sizilien bejog. So jeigt aud^ ber ^appru^

nur, bafe 2(poUonio§ ju benjenigen gel;örte, bie fid) biefen Xi)rannen=

lujul leiften fonnten, unb ic^ mödjte e!^ für fe^r roat)rfd^einUd)

(galten, bafe auc^ in ben föniglid^en gerben fic^ milefiid)e ©d^afe

befunben ^aben, benn ber ^^inanjminifter luirb nid)t feinen 5^önig

übertrumpft baben, aber einen allgemein nerbreiteten (^Tport ber

milefifd)en ®d)afe möd;te ic^ au^ biefem einen 33eifpie( nid^t ah-

leiten. 33üd)er ()at mit SIedjt ©inroenbungen gegen bie g-ormulierung

üon @b. 9)ieijer (illeine ©djriften S. in.")) erboben, aber an einer

aud^ für ben ©jL'port arbeitenben ^ejiilinbuftrie non äliilet werben

roir boc^ feftljalten bürfen. Xit uon 33üc^er für Wdkt betonte

tejtile ^au^ i n b u ft r i e beroeift, roie it)m gegenüber fd^ou

^. 9^iejler betont tjat^, uiditg für bie ^au^mirtf d)af t: „im

§auä allerbingg, aber nid^t in erfter :^ime für bag ^an^." SDafe

^auginbuftrie unb eoentueü fogar großer ßjcport fid^ nid;t au^-

fd^Iiefeen^, ki)xt beutlid; "öaä ptolemaifdie ^ei*ti(monopoI: axid) t)ier

ift, mie oben ©. Ot gezeigt mürbe, bie ^ej-tiünbuftrie nur im

^auje betrieben morben, in '^^sriuatljäufern ober Tempelanneren,

nid^t in föniglidjen ^abrifen, unb bod) Ijat ein großartiger ©rport

üon ^ei'tilmaren au^ iHgijpten ftattgefunben.

3u ben oben genannten notmenbigen ^)iol)ftoffen, bie burd) bie

nörbUd;e CS'infufjr iniS £anb famen, roirb man bieg unb jeneg tüot)(

nod; l)in,^ufügen fönnen, aber fel)r bebeutenb ift biefer ;jmport bei

ber 3tutarfie beg öanbeg offenbar nid^t geroefen. ©röfeer bürfte bie

@inful)r non 2 uru^or titeln geroefen fein. 9camentlicb für bie

SBeltftabt tHIeyanbrien , bie geroife an allem ^^eften, roag eg in ber

aBett gab, teilljaben moQte, roirb biefe ©infutjr eine bebeutenbe ge-

roefen fein. Slber auc^ im Sanbe finben roir g. 33. eine nid;t un*

bebeutenbe ©infuljr non auglänbifd^en ai>einen, roierooljl Ägypten

^ Athenae. XII, p. 540 d.

- fyi^ianjcn unb ^Jionopotc, ®. 98.

' Safe ba-j |)aui5n,H'vt bie ^Irbcit für ben ajerfauf nic^t auöjd)liefet, crfennt

auci) 58üd)er S. 249 an. @t benft bobei an bie SBaucrnWeiber in ben 58altan=

länbern.
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fclbft retd^Ii($ SBeine probitsterte \ ©^ ift raieber bie 3ß»on=ßorre=

fponbeuä, bie un^ für ba^ 3. 3of)t:^unbert einen lebiiaften 9Bein{)Qnbe(

mit 9iljobo§, ilnibo^, 6^io§, Selboso itnb anbeten Orten (auä) mit

Seufa§ im STseften) bezeugt, ber un§ anbererfeit^ burd; bie ^atillofcn

^rugfdierben uon ©efäfeen, beren Stempelung auf biefe unb anbete

Orte ^inroeifen, iietan[d^aulid}t roitb (ygl. 2ltc^. f. ^ap. VI, 400 f.).

2)iefe fnibifd^en unb fonftigen ©efä^e rautben, jumal fie auf ht-

ftimmte ^ta^t geeid)t maten, l)iet fe^t getn aucb im einl^eimifc^en

c^anbel jut S^etpadung non allen möglid;en 2Baten weitet üetroeubet

(ugl. PSJ VI, 428 unb V, 535), fe^en bod; ah^x, wo fie un§ in

biefet Sltt begegnen, immet uotau», ha^ fie üotljet einmal gefüllt

üom 2lu§[anb au^ eingefiif)tt roaten unb par meift rooiji mit 2Bein,

bet benn oft aud; au^etbem me()tfa($ biteft bezeugt roitb, obet anä)

mit Öl S)iefe gtie($if(^en unb auc^ fi)tifd)en Sßeine - geidineten fid)

offenbat butc^ ©üfeigfeit unb fonftige Dualität uot ben einljeimifc^en

SBcinen au^ unb fönnen fomit ju ben Sufu^roaten gejäEjlt roerben.

©elegentlid) roitb aud) leSbifd^et obet c^iifdiet SBein „fo füB roie

mögHd)" ai§ aJiebisin netotbnet, unb oon einem Wann roie S^n^n

nal)m man an, ha^ et fo(($en auf Saget i)ah^, roö^tenb et im eunoQiov

nid)t üottätig roat (PSJ IV, 413). 3^ ^^^^ Sup^roaten gei;ötten

aud; bie jum guten Seil impottietten feinen Ole, bie nic^t untet

ba!§ a}Jonopot fielen, roie not allem bie Dliüenöle, fo oud^ ba§

„etettifd^e" Ol, in bem inteteffanten ^Setseid^ni^ feinet Öle in

^ett. n, 34 (b)^

W,an fönnte oielleii^t in bet 3"tofÜtnS ^'^f^^ ^mpotte^ oon

Su^-u^rottten ein 2(tgument gegen bie 3tnna{)me einet metfantiliftijdjen

.^anbel^politi! feigen. 2lbet alte Sßaljtfd^einiic^feit fptid^t bafüt, ha'^

biefet ganse Sugusimpott einem oieUeic^t tec^t bebeutenben @infuE;t=^

§olI untetlag, fo ba§ aud) £)ietbutc^ oiel ©elb in bie ilöniglic^e

Äaffe floB^

^ S)ie SOßeingeiinnnung ftatib unter ftrenger fontglic^er .Kontrolle, aber

nic^t tt>eil fie etwa öom ßönig monD^ioUfiert getpefen träre, wie mancf)e an=

neljmen, fonbern weil ein Sec{)ftc[ be§ (Srtragcö at§ anö/joiQu an bie ©ottin

^Irfinoe 5p^iIabeIp^oB 3u liefern war. 23gl. meine ©runbäüge, S. 253.

- U]g(. oben ©. 106 5lnm. 1 über ben taobifenifc^eu äSein.

^ §onig au§ 6^aIi)bon (bei 2)amaötu§), ba§ fonft bnrc^ feinen 2i>ein be=

rübmt ift, erwähnt PSJ IV, 428, 88.

•* 6trabD XVII, p. 798 fprid}t im 9tnfc^(ufe an ben ©iiboftf)anbel nur

öon bem für biefen ju ja^lenbcn Ginfu^räoU. 3tber gewiß gilt hai auc^ öon

ber nörblid)en ßinfu^r.
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^iefc nörblic^e ©infu^r tritt jebod^ weit ^uxM leintet bcr

2lugfu^r m^ bem 3JJ{ttcImcer. ^iefc flofe in 2llej:anbrien im raefent;

lid^en a\i§ brei oerf($iebenen Duellen jufatnmen: 1. aug ben üon

Süboften fommenben Xronfitrooren , 2. au§ ben ^^ertigfabrüaten,

bie au§ ben üom 3tug(anbe eingeführten 9io^ftoffen (;ergeflellt roaren,

unb 3, nu^ ben an§> ben einijeimifd^en JWotjftoffen gearbeiteten ?^-ertig=

fabrifaten ber ägi)pti[d)en unb namentlid^ aIe|:Qnbrini[d)en Qnbuftrie.

Über bie beiben erften ©ruppen ift fd^on oben getjanbelt roorben

(S. 104 f.). 3)ic britte ©ruppe aber, für bie ber äg^ptifd^e Soben

bie reic^ften Duetten bot, ift bie bebeutenbfte uon atten. S^i ii)r

gehören biejenigen 2Baren, auf benen ber SBeltruf $ägijptenl aU
^nbuftrielanb in erfler 9teit)e beruf)le, fo, um nur bie miditigften ju

nennen, ber ^api)ru§, bcr in fteigenbem 9)ta6e ber gefomten übrigen

Äulturmelt aU ©d)reibmaterial bientc, unb bcr jugleid^ ein 3Bclt=

monopol barftetttc, ha fein anberc^ Sanb iE)n fabriäieren fonnte,

ferner bie berüf)mten alei-anbrinifd^en Öla^maren unb bie ägi^ptifd^en

Xejtihnaren'. @^ ift bejcid;nenb, bafj Gicero pro Rabirio Postumo

?^ 40 gerabc biefe brei 2Baren aU %x(id)Un für ^ntteoli namhaft

mac^t (chorfff! et lintcis et vitro), momit mir jugleirf) ein mertnottc;?

3eugni§ für ben 3Iu§gang ber ^^ptolemäerjeit i)aim\.

Stimmt man nun ju bicfen inbuftrietten 9Iu^ful)ren and) nodj

bie ®etrcibeau§ful;r Iiinju, fo ift bie 5lnnal)mc mol)l faum absuraeifcn,

bafe ber (S'rport bcr Sagiben ben (\mport roeit über»

ragt f)at.

®ic ^MtontmxQcn auf ha^ 3)Zuttcr(anb unb ben QBcftcn

Tiad) biefem Überblid über bie roirtfdjaftlidjc ßntroidlung ber

auf oricnta(ifd;em 23oben ermad^fencn l)el[eniftifd)en ©rofimädjte fel)re

\6) äu unferem Ülu^gang^punft, ju bem Seben^roerf 2IIej;anbcrg, jurüd,

um 5um Sd^IuB menigften^ mit einigen ©tri(^en ju ffissiercn, meldte

Sßirfungen bie ©rfc^Hefnmg be^ Crient^ auf Die äöirtfd;aft be§

3}iutterlanbe§ unb be^^ Ül'eftenS gel)abt l)at-.

©0 (ange bie neuen ^anbeli^sentrcn im Cften nodj nid)t bie

j^ü^rung an fidj gcriffen (jattcn, mufete bie (Eröffnung fo gemaltigcr

neuer 9lbfa^- unb ^){ol)ftoffgebiete fomie bie ^nhuigfetjung ber großen

' 3inc brei uom Avöiiiq inünDpotificrt!

-• ä>9l. 3um fütgcnbcn 3- 23cto(^, föricc^. ®eicf)irf)te III (1), '279
ff.

{^b. a)Ui)er, meine ®cl)tiften, 9. 137
ff. O. 9ieurat(), ^Jlntifc 3[ßtrt}d)Qft§=

gcfd^ic^te (?lu§ ^iatur unb (^ciftc^iuclt, Icubnct, 2.'')8. 3?dnbci^cn), 1909, S. 79 ff.
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(Sbelmetallfc^äle ber ^erferfönige huxä) 3IIepnber einen tüirtft^aftnc^en

3luf[d^n)ung im SJiutterlanbe Ijerbeifüljren. Bo f)at fid) aurf; Sitten,

roieroof)! e§ burd^ bie 9?ieberlage bei 3(morgo§ (322) bie ®eef)errfd^aft

nerloren ^alte, unter ber S^ertonÜung be§ ®emelrio§ üon ^f)aIeron

(317—307) tnateriell in blüiienbem 3ufi^i^^ befunben. 2)a^ bie

griec^tfc^e 3Birt[d^aft fi($ in einem 3tufl'd)n)ung befanb, §eigt bie Xat-

fad^e, bQ§ [elbft bo^ ©inftrömen Der ^erfer[($ä|e nid;t ju einer

bauernben ®rf)ö{)ung ber greife unb Sö^ne gefül)rt i)at, ma§ auf

ein ftarfeg 33ebürfni^ be§ road^fenben ^lserfe()r§ natf; Umlaufimitteln

I)inmeift \ 2ll!§ bann aber jene Jielleniftifd^en 9?e[iben§en — 2llejan=

brien, 2lntiod^ien, ©eleufeia am X\Qxi§ — fi^ gu ben fül)renben

^anbelSjentren entroidelten, ba uollgog ftd^ üon felbft eine üöllige

9?euorientierung , inbem ber (3d)TOerpunft be0 griedbifd^en ^anbelä

fic^ üon ^effag, im befonberen nom ^\xän§, naä) bem Orient t)er=

fd^ob. 2tt{)en, ba§ nortjer nid;t nur in ber 3^ee, fonbern aud^

geograpt)iid^ ben 9)titte[punft ber gried;ild)en §anbel§roelt gebilbet

i)atU, lag nun au^erf)alb be§ 3^^^trum§ ^. ®§ tarn mef)r unb mef)r

ba^in, ba^ bie mirtfdiaftlid^e 33ebeutung ber gried^ifd^en ©täbte ah^

längig rourbe üon if)rer :Öage unb it)rem 33er|ältni^ gu jenen §anbel^=

planen ber Jieuen SBelt, ä^nlicb raie nad^ ber ©ntbedung 3(merifa§

bie ber D^euen SBelt gugefetjrten (Staaten, oon Portugal bi§ nad^

©nglanb, bie e^emaU füJirenben §anbellmä(^te atlmäfjlid; prüd^
brängten, unb ftatt ©enua unb 33enebig nunmehr Siffabon, 3(ntn)erpen

unb 2onbon l)erüortraten. So ift benn, mäf)renb 2Itl)en me^r jurüd-

trat, 5lorint| jum midbtigften ^anbe(§p(a| uon §ella^ geworben,

roeil e^ bei feiner einzig günftigen Sage sroifdjen ben beiben SJieer:

bufen aU 2::ranfitpla^ groifdben bem Orient unb Italien eine neue

Sebeutung erhielt Sofale ©rünbe führten jum 2tufblüt)en ber beiben

neuen ©rünbungen £affanber§ in SJ^a^ebonien , ^affanbrea (bei

alten ^otibäa) unb ^(;ef f alonif e (bei l;eutigen (Salonifi), burd^

bie 9)?aäebonien, bal feit langem jum SOZeere gebrängt tiatte, enblic^

feine eigenen (Seehäfen ert)ielt. Sluf bal 2lufblül)en ber ©riei^ens

ftäbte an ber fteinafiatif($en ^üfte burc| bie Befreiung burd^ ^kxy
anber unb bie g^ürforge ber 2)iabod;en mürbe fdjon oben ©. 57

^ingeroiefen. 2)en größten 2luffc^roung aber na^m 9tt)obol, bal

banf feiner unnergleid^Hd^en Sage nunniel)r §um 2)t'itt(er ^mifc^en

ber Sitten unb ber Sieuen SSelt präbeftiniert mar. Sag el boc| genau

' aSgt. iBeloc^, a. a. D. ©. 318
ff.

- Gbenba g. 286.
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in bem ©c^nittpunft, in bem bie §anbeI^routen üon 3(ntio<j^{en nad;

bem Sßeften unb üon 2llei:anbrten naä) bem 9iorben fid; ^reugten.

3ur üoQen ©eltung tarn bie§ erft baburd^, bo^ bamalg, um bem

gefteigerten ^onbel^uerfe^r gered;t ju werben, ber (Sd^ifflbau ted^nifc^

gro§e ^^ortfc^ritte modite, unb bie ©ried^en enblid) bie ängftlid)en

^üftenfafjrten aufgebenb ba§ 9}Zeer ju burdjquereu raagten. (3o fulir

man bei günftigem SBinbe jegt in 4 S^agen bireft uon 3l[erauDrien

naä) 9tt)obo^ unb üon bort in 10 2^ageu nad) ber 5lrim ^ 2lud)

roer üon 2l(ejanbrien naä) 9Iti)en ober .^orintt; fahren roollte, fu^r

über 9{{)obo5, tro§ ber ©iu= unb 2IU'§fuI)r3öUe , bie Ijier erl)oben

mürben. 2)ie größten (Sinnaljmen Ratten bie Süjobier nad; hm
SBorten be0 S)iobor (XX, 81,4) oon bem öanbel mit 9lgi;pten-,

wie benn „über()aupt bie ©tobt ]iä) ndfirte uon biefem ^önigreid)".

3n biefer Äaufmann^republif mit i^rer ariftofratifd; gefärbten 2)emo=

fratie, in ber ha§> ^sroletariat nid)tg ju [agen Ijatte, fonbern bie

anfef)nlid)en ^aufmannefamilien regierten, unb in ber neben hen

<QQnbeI§intereffen aud; ^sfiilofop^ie unb Serebfamfeit unb Äunft

i|re ^ftegeftätte fanben^, fiubet 'i)a^ öellenentum biefer ^eit feine

fräftigfte unb gefünbeftc ^^ertretung. ^^erflärt burdj ben 9JuIjm be§

fiegreidjeu älUberftauby gegen bie 23elagerung beso 2)emetrio§ ^soUor^

feteS (3U5/4) mar 3{t)obo§, geftü^t auf eine eigene Kriegsmarine,

neben ben Sagiben ein Kämpfer für bie ^reitjeit befo SJieerei^ gegen

bie Giraten unb rourbe aHmä^lid) ein SBefd^ü^er ber tieineren Tiaä)-

haxn. 65 werfest unS in bie Reiten ber ^anfe, roenn mir bei ^olij-

bio§ IV, 47 ff. lefen, ba§ 9U)obo§, al§> bie Syjantier einen (Sunb^oU

einfüt)rten (im ^. 220), iljnen ben Krieg erflärten unb an ber ©pi^e

ber mitintereffierten ^anbel^ftaaten hk 2lufljebung be§ ^oUt^ er-

j^roangen. ^[^ einige ^ai)xe iiorl)er ein furd)tbare§ ©rbbeben bie

©tabt f)eimfud)te, ha§ ben KoloB ju ^-all brachte, trat bie äBeIt=

fteUung biefer ^anbel^sentrale in ben gewaltigen ©d^enfungen ju

Xage, bie auS ber ganzen SBelt, uon ^^^tolemaios, ©eleufoS, 3lntigonoS

SDofon unb ben 03ried)enftäbten, aber aud^ uon .viiieron uon ©yrafuS

gufammenfloffen (^oh;b, V, 88—90). ©o l)at benn aud) 9U)oboS

bie gü^rung beS 9*Jefiotenbunbeg (©. 60) aufgenommen, af§ fie ben

1 ?lgotf)arc^tba§, c. 66. ^IqL SBelod), a. a. C. 6. 306 f.

2 Slbgefe^cn Hon bem oben £. 109 etlpä^ntcn 2Betnt)anbcl war ei> öor

altem 2.ranfitl)Qnbel.

3 aSgl. bie ß^arattcrtfttf Hon t). Sißilamo wi^ in Staat unb ©tieUjc^aft,

©. 182 f.
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Sagiben entglitte gür ben Umfang ifire^ ^nnbel§ ift roid)tig bte

Slngnbe be^ ^^ohjbio^ 31, 1, 12, "qo.^ [ie üor (Srric^tung beg gret=

§afenl uon SeIo§ jäf^rlic^ 1 SOitÜ. ©rnd^men an 3oK eiunaljmen.

33orou^ge[e^t, ba^ fie ben beliebten 2pros. SBertgott er()oben, ergibt

ba§ einen Unifa^ uon 50 9)?iII. r(;obiid;en ^rad^men.

^nsmifdjen roar ber*3Bot)Iftanb uon ^ella^ mt\)x unb metjr

gurüdgegangen. @l luar eine ner^ängni^uotte äBirfung ber neuen

©rofeftaaten^i^onfteHation, ba§ ©riec^enlanb ber Sc^oupla^ ber 9}ia(^t=

fämpfe 5ioi[d)en 3(ggpten unb aJiajebonien würbe. 2tber nic^t nur

biefe Kriege ^aben §ella§ gef($äbigt unb ber 33euölferung gro§e

^erlufte beigebracht, aud; ni^t nur bie uom ^artifulori^mug, biefeni

©runbübel be» griec^ijd)eu 3Solte!§, gef^ürten unb burd; ben raacbfen^

ben ©egenfa^ non 9feic^ unb 2lrm gefteigerten inneren Klampfe mit

it)ren n)irtfd;aftlid^en unb fogialen 9teDoIutionen (f. ©parta), fonbern

üor allem bie ftarfe 3(u§roanberung in bie 9ieue 2BeIt. ^e mef)r

biefe i()re magnetifc^e 2tn5ie^ung§fraft auf bie ©ried^en, unb nic^t

bie [d;Ied)teften Elemente unter il)nen, ausübte, bie bort al§ ©ölbner

in bie ^eere ber gut jaljienben S^iabod^en eintraten ober al§ .^anbel^-

leute ober Qnbuftriefle ftd; in ben neuen Kolonien jenfeiti be§ SBafferl

nieberlie^en, befto mef)r ma^te fidj biefer 2lbf(uB ber 33eüölferung

in bem mirtfd^aftlidjen Seben be§ 9)iutterlanbe§ geltenb. 2Öä|renb

üor 2llej:anber, wie mir jal;en (©. 46), bie Überoölferung eine

fernere ©orge gemefen mar, trat je^t nad; biefem großen 2lber(a§

allmä()(ic^ ein ©toden in ber 3Solfloermel;rung ein. ©eit öem 33e=

ginn beg 2. ^a£)rt> u. (E£)r. ^ erfolgte bann fogai eine fü()lbare 2lb=

na^me, bie bi^ in bie ^aifer§eit f)inein fortbeftauben ()at, roieroo^l

bie 2lu§roanberung nadigelaffen t)atte. ®arin tritt uuic bie un=

f)ei(üoIIe Sßirfung ber 5ßerfd)iebung ber allgemeinen 2BeItlage p
ungunften ©ried^enlanbS beutlic^ entgegen. (Sin ©i^mptom be§

materiellen unb fittUc^en ^f^iebergangS füEjrt un^ bie berüt;mte

©d;ilberung be§ ^oh;bio§ (37, 9) oon bem ^in= ober 3ro^ifinber=

fijftem üor 2lugen. ®r fonftatiert, ba^ ju feiner ^eit in ganj @ried^en=

taub ^inberlofigfeit unb 9)ienfd)enmangel tierrfd^e, roe^tialb bie

©tobte oeröbeten unb bie (Srträgniffe jurüdgingen, unb bieg roiemof)!

meber lange llriege noc^ ©eueren geljerrfc^t Ratten. ®en ©runb

bafür fie^t er barin, ha^ bie SJJenf^en a\\§> Habgier unb ©elbgier

1 9tunb lim 200 d. gf)t. Sögt. Sßevncr ^önig, S)er Sunb ber ^tefioteit.

S)iff. .^Qlle 1910, ©. 40
ff.

2 Sgl. % SSeloc^, ®ie SSetooIferung bec gi-ie(i)ifc^=t5mtfcf)cii Söelt, 1886,

©. 498 ff. 3u ben ©rünbeii bgl. ©. 504
ff.

® d6moHer§ aialjrtud^ XLV 2. 8
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unb Seid^tfinn uic^t {)eiraten raoHeu, unb wenn fie {)eiraten, bie

^inber, bie i()nen geboren werben, nic^t mtfjielien, ^öd)ften^ eine§

ober sroei, bamit fie fie im (ungeteilten) 9?eid)tum jurücftaffen. 3"
optimiftifc^ {)offt er oon ber ©efe^gebung eine 33efferung, ä^nlid)

loie eg Sluguftu^ fpäter in feinen @{)egefe§en nerfud^t ^at.

" SBaljrenb @rie<$enlQnb bnrc^ bie eittt;IieBung be0 Oriente oon

feiner fü^renben Stellung im mirtfrfjaftiid^en Seben uerbrängt rourbe,

bnben bie roeftlid;en ^nnbel^ftaaten fel)r fdmell fid) bie neränberte

3BeItIage junu^e ju mad;en unb nad; bcn neuen .^anbel^ftaaten be§

Qfteng fic^ ju orientieren gerou|3t. 3;»bem fo bie ganjc 3nte SBelt immer

mti)x 5u einem einl;eit(icl^en 2Birtfd)aft^gebiet sufnmmenroud^^, reifte

2I(eranber§ <Baat, unb e§ entftanb eine äßellroirtfdjnft, bie bie gange

Cifumene umfdilofe. ©eförbert mürbe bie;? nament(id) burd^ bie

Sngiben, bereu roeitfdjauenbe merfnntiiiftifdje önnbel^politif fie fd;on

früt) ba;\u filterte, mit ben großen ^anbellftoctten bee SBeftemS, mit

Sijrafug, IJnrt^ago unb 5Hom — oiefleidjt aud; mit 9)?affa(ia (©. 80) —
33e5iet)nngen auäufnüpfen. 2Bie ftarf bie 'i>orgnnge im Dften auf

Sisilien mirften, jeigt uielleid^t am beften bie 9?ad^rid)t, bafi, a[§

bie ©iaboc^en 2{Iei-anberg ben 5?önig§titel annal)men, and) 5(gatl)ofIe§

üon Si;rafu§ nad^ it)rem 9)hifter baSfelbe tat, menn er anä) ba§

3)iabem uerfd^mäljte unb ben Kraus trug '. Salb barauf gab ibm

^tolemaio^ I. feine ^oc^ter Ttieorena jur ©emaljlin. 3öid)tiger ift,

baf3 2Igatt)of(e§ fid^ in ber S.liünjprägung (menigfteng be^ ©ilber=

ge(beg) an bie ptolemäifd^e 2Bät)rung anfdjlofi (S. 80). 2)a0 S-^or-

bi(b ber Ijeüeniftifdjen j^önigreic^e (äfU fid) audj in ber Soben-

nermaltung .^iero§ 11. erfennen. 3(l5 bie oben ermä(;nten Revenue

Laws of PtnIeDiy Philalephu^ befannt mürben, fiel eö rJUiftoiojem

unb mir fogleid^ auf, roie fefir fie ber au§ ßicero^ 3]errinen unö

befannten Jex Hieronica, bem ^^ad^tgefet'; für bie decmna, baS bie

^Kömcr übernommen F)aben, ä()nelten. ^ie ©runbgebanfen be§ @e=

fe^e^ mie aud^ ^um 2:'eil bie ^-ormulierung finb in ber ^Tat fo merf=

mürbig übcreinftimmenb, bafe ber ©ebanfe taum ab^uleljuen ift, bafe

'^ier ein t;elleniftifd)e5 '^>orbiIb mitgemirft bat', ilarttjago, beffen

alte ^anbelsobe^ieljungen ju lÜgtjpten burd) bie -^aljlreidjen ^unbe

ägriptifd^er 3lrbeiten in fartljagifdjen Arabern erioiefen merbeu, pflegte

nunmel^r ben ^anbel mit bem neuen ,*oafen non 3llej:anbrien , mo=

1 S)tob. XX, 54, 1.

2 3}gl. (jicrju jctit Diofton.! jett», Stubieu \\ix (^cfc^ic^tc bc-j röinifcl)eit

ix*oIpnnt§, ©. 233 ff.
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burcf; ber rein ägi)ptifd)e ^i^port ju gunften be§ l;etteniftif(^en aU=

iitä^Iic^ jurücfgebrängt lourbe'. Sq§ mtnbeftenS feit ^f)ilabe(pl)0§

„t^reunbfdjaft" stoifd^en Jlartfjago unb bem Sngibenreid; bcftanb,

äeigt bie oben ©. 85 erroäl;nte ©rjä^Iung 3lpptan§ uon bem 2(nteit)e=

gefuc^ ber ^artf)ager^.

53on n)eItf)iftorifc^er 33ebeutung würbe e^, ba^ 3?om nad^ ber

33efiegung be§ ^i)rrl;o^ unb ber ©eroinnung ber großen griedjifd^en

^anbel^ftäbte UuteritoIien§, nunmetir an ber Spi^e be§ geeinten

3talien§ (abgefetjen uom ^olanb) ftcf)enb, in beji 5?rei^ ber großen

^anbel^mädjte h^§> 9)iittelmeergebiete§ eintrat. Q§ max wie eine

offizielle ätnerfennung biefefS ^aftumB, bn^ fogleidj banad; ^^t)ilabel-

pl;o5 „j\-reunbfd)aft" mit ber neuen ^aubelSmadjt nm 5::i6er fdjIoB.

äßie !Inr in 9?om felbft ber Umfd;roung empfunben raurbe, jeigt uiel=

leicht am beften bie ^atfac^e, ba^ man wenige ^afire hanaä) (268)

üon bem ungefügen ^upfergelb gur ©itberprägung überging, bamit

:)fom mit ben anberen 3JhtteImeerftaaten in 3Serfe^r treten !onne.

yiaö) bem 2)hifter ber 2lkj:anberbracl^me mürbe ber 2)enar geprägt,

5unäd;ft mit einem fleineu Übergeroidjt, um i{;m einen günftigen ^ur^

gu fid;ern^. ^OJan fann bie ^räjifion nur bemunbern, mit ber bie

römifc^e 3iegierung an§> ber neuen Situation bie notmenbige £onfe=

guens gebogen tjat. ©o wirb benn nun ber 5lrei^ gefd;Ioffen. ßinen

(eE)rreid)en 33eitrag 5u ben S3ejte(jungen ber oerfc^iebenen ^anbel^s

ftaaten jueinanber Ijat ber 9tumäne ^aroan in feiner 33re^Iauer

3)iffertation über „bie 9Zationalität ber ^aufleute im römifd^en

Kaiferrei(^e" (1909) geliefert, in ber er, aud; jurüdgreifenb auf bie

tjedeniftifdien ^a^r(;unberte, bie 2tuMireituug unb im befonberen bie

liieberlaffungen ber Äaufleute ber iierfd;iebenen ^Nationalitäten unter=

fud^t unb geigt, in melden seitlichen unb örtlid^en ©renken bie meft«

liefen ^aufleute fic^ im Dften unb bie öftfic^en im SBeften betätigt

t)aben.

ajiit bem 3lbfd^luB ber Eroberung ^talienl mar ber alte 33auern=

ftaat 9tom, beffen ^ntereffen an ben ©renjen ^talieug aufljörten,

SU ©übe gegangen, unb eä begann nun, ftjmptomatifc^ eingeleitet

burd^ jene ©ilberprägung, eine neue 3eit/ in ber bie ^ntereffen ber

' ä)gt. U. .ftafjiftebt, (i}eid)id)te ber Wart^ager, 191;:3, ©. 30.

- 2)ie ^tipot^efe bon j^ovnemaun (mio XVI, 230 ff.), bafe ^^^tolemaiDS I.

bie Gi-obetung öon ßart^ago („alä ©cbc ber 5ßläne StlejanberS", f. oben ©. 49

Slnm. 2) geplant fjabe, fc^eint mir unbegtünbet. S)ie @jpebition be-3 Dp^e(a§

()at boä) nichts mit ber ^ßolitif be§ ?ßtolemaio§ ju tun.

3 93g{. S?elD(^, a. n. D. ©. 317.

8*
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ljauptftttbti[c^en ^apitaliften mefir unb mef)r in bie ^otitif beftimmenb

eingriffen, ©o würbe ber ^ampf mit ^artljogo aufgenommen unb

na^ feiner SfJieberringung im ^anni6alif($en Kriege ift ber ©enat

bann, ijdb miber feinen 9BilIen, burd^ bie ^)lad)t ber 95erpltniffe

§ur äßeltpolitif gebrangt roorben ^, bie fc^Iie^Hdj jur 2Belteroberung

gefiltert i)at. SDamit rourbe aud) ©ried^enlanb unb ber Orient ben

©rpreffungen ber römifdjen 5lapitaliften ausgeliefert, h\$ bann (Eäfar

unb baS ^aifertum menigftenS mand)e ber ®ünben ber 9?epublif

raieber gut gemad;t {)aben. 2Bo immer unS bie Brutalität 9tom^

am nadteften entgegentritt, finb e§ in ber Siegel bie i^ntereffen ber

fapitaliftifd^eu Greife, bie ben ©ieg bauongetragen Ijaben, fo bei ber

Beftrafung non 9U)obo0, beffen ^anbelSblüte burd) bie ä\>egnal)me

ber feftlänbifd;en 33efit5ungen, uor allem aber burd) bie @rrid)tung

beS greiljafen^ auf 2)elo5 gefnidt rourbe-, fo audj bei ber fd;amlofen

3erftörung iUu-iutl)^'^. ©^> ift fein 3»f«U/ ^«f5 gerabe gegen biefe

beiben §anbelSplä^e, bie oben aU bie burd; bie neue l'age begünftig=

ften Ijeruorgeljoben rourben, ber 'Jieib unb S^a\] ber römifdjen .^t'auf=

leute fidj geridjtet Ijat.

9)Jit ber (Srrid)tung ber römifd;en äi>eltljcrrfd)aft finb bie auf

3tlejanber unb feine ^{adjfolger jurüdgeljenben roirtfd;aftlid)en 6in=

rid^tungen nid;t au^er H'raft gefegt roorben, fonbern fie finb meift

mit l;inübergegangen in bie römifc^e ^rouinsialuerroaltung. 9Iber

aud; über biefe lofalen 9?ad;roirtungen Ijinau;? Ijaben bie neuen ©e-

banfen, bie burd; 2Ileianber in bie 'il^elt gefommen roaren, roic fie

auf bie CS-ntroirflung be^ römifd;en ilaifertumi uon großem ©influf?

geroefen finb, fo aud) im '^^^irtfd)aftSleben nod; ein lange» !Oiad)leben

gel^abt.

' jDiefe Sluffafjung f)nt id)on iltommfcn in feiner 9lömijc^en ©efdjid^te 6c=

Qtünbct. ajgl. aud) feine „hieben unb ^^lufiiitje", <B. 318 f. (üon ls71).

« äJgl. 5ßoll)b. 81, 7, 12.

=> ajgt. gjiommfen, 9{ömtic^c ®eirf)icf)tc 11, <B. 50.
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®ie ^oalitionö^olifil im 3eitalfer

1871-1914

6tut>ien über bie poütifd)e 'iZluffteKung awm Qßeltfrieg

Q3on 9^ubolf ^iettett - apfala

'^nß bem ScI)töeMfd)en übcrfe^t »on Dr. "^l. o. 9Z o r m a n n

(g=ortfe|ung.)

3nt)alfööcräeici)ni^ : iöterteg ^apM : 2) e r © t r o m lu e c^ f e t 1898—1902

©. 117—lo4. „Aniitie anglo-triplicienne" ©. 118. 3)te erften äöolfen

S. 119. engtaubä ^tngeBote on Seutjc^Iatib 1898, 1899 unb 1901 ©. 122.

Sas euglifd^^iapantfcfie Sünbiiiö uom :3anuar 1902 ©. 126. 2)eutjrf)(anb§

Irrtum ©. 127. ä^erfö^nung ätuifc^en :3talien unb (^ranfreic^ ©. 130.

-2)er öierte Sjreibunbbertrag Dom Sunt 1902 ©. 131. Zentrifugale firäfte

im 3»eitmnb öon 1879 unb öon 1891 ©. 182. — günfte§ ßapitel: 3)rei =

oerbanb 1904—1907 6. 134-1-55. Sie äJovbereitungen ®. 134. 5Die

euglifc^'-ftanäölifc^e 6-ntente 5{pnt 1904 ©. 139. ^tüifc^enfpiele : ßofilenftage

1904, 3}]arD{fo anb 5Bi5rfö 1905, ^Jtlgeciroö 1906 ®. 143. ®ie (gtatu^quo»

gntenten öon 1907 ©. 347. — ®ie engafd)=ruffifc^e ©ntente ?Iuguft 1907

S. 151. ®ie ä^ebeutung bet Umgvuppierungen im ®taatenft)ftem S. 153. —
Sed)fte§ .i^apitet: ©ntfpannung unb neue Spannung 1908—1914

S. 155—176. 3)ie Salfanfrife 1908-1909 ®. 155. 3taUenifc^=ruffifc^e gntente

Cftober 1909 ©. 157. Seutjcfilanb^ ©egenaüge in Sfanbinaöien ; Dftfeeabfommen

1908 ©. 158. (Sntipannung gegenübet granfreic^ ^ebiuar 1909 S. 162.

entfpannung gegenüber 9{ufelanb 1910/1911 <B. 163. 2)ie 5Jiaro!fo!rifil 1911

S. 164. 25erfuc^e jur ©nifpannung gegenüber ©nglanb 1912 ©. 165. 3)er

'.Balfanbunb 1912 S. 169. 2)ie engIifd^=fran3ofifd)e (Sntente ^lotember 1912

unb ber fünfte ©reibunb Sejembcr 1912 S. 170. a3ert)anb(ungen Seutfc^Ianb*

@nglanb unb bie cnglifc^ = ruffifc^e ajJatinefonUention 1914 ©. 17.3. „To

the bitter eiul'' g. 175. — Sc^lufetoort ©. 176—178.

Q3ievteö Ä^a^^itel

®cr etromtocc^fcl 1898—19021

^fuf einen uer^ältni^mä^ig engen dlanm hi\ä)xänlt, aUx sngletd;

-H and) unberiifirt üon ben ©ren^ftreitigfeiten auf bem ^eftlanbe,

erf)ie[t bie englifd;e ©rojsmadjt früljäettig einen nnberen 2^i;pu!o a(g

bie fontinentnien , unb ein natürlichem auf5enpolitifc^e§ ©riftem.

^ Siteratur: Sie erfteu nätjeren 5Jlitteitungen — nad) 6t;ambertain§

unb 33ü(Dto§ Sieben — über bie a^er^anblungen über ein bcutfc^»engliid)e-j 58ünbni§

erfolgten im „SBerliner Jageblatt" üom 8. Februar 1909 burc^ %i). äöolff;

ög(. „^aü aJiaü ©aaette" tiom 29. 5loüember 1911. ^feueö 3}iQteria( Uer5ffent=
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2)ieier 2^ijpug wax, im ©egenfa^ ju beiii geopolitifd^en, ber vox'-

roicgenb öfopoütifd^e ^ ; ha§ (Softem toar jeue^ be;? europaifc^en

(5)Ieid;geiinc^te^, ba§ bie .^onfurrenj auf bem Söeltmeer uerljinbcrte

uub bie 9Bege naä) ben anberen 2ßelttei(en für ben englifc^eu

Unternefjinuugx^geift luid; 9)iöglid;feit freif)ielt. '^tv ©egenfo^ biefe^

©v)ftem0 max bie „foutiuentale Koalition" mit eigenen 3lbfid)teu

au§erf)nID (Suropag
; fte mu^te eine Spi^e gegen (Snginnb annet)men

unb max be^Iialb in berfelben 2Beiie ber cauchemar für bie eng=

lifd^en (Staatsmänner raie ha^ rufftfd; ; franjöfifc^e 58ünbui§ für

^iSmard.

3u biefen in ber eigenften ©truftur ber englifd^en ©rofemad^t

begrünbeten $8orauS[e^ungen fommen um 1870 birefte ©egenfäfee

äu 9iu^(anb uub ^ranfreid). 3)ie ^ieibung mit 9tuBfanb erftredte

fid; über ben gefamten Sdnbergürtel uon ber Xürfei bi*? nad; ^n-

bien ; bie 9ieibung mit granfreid^ entftanb automatifd; al^ ?5oIge uon

granfreid;§ SJormad;tfteffung auf bem ^eftlaube in ben GOer^a^ren

unb Derfd^ärfte fid^ uad^ ber ^oflenbung beS ©uesfanalS, ber @nglanb

ernfte ^eforgniffe um feine l^erbinbuug nadb ^nbien uerurfad^te.

2)af)er fonnte SBiSmard fein S)eutfd)e§ 9teidj unter roo^I^

roollenber Haltung Guglanb^S unö mit beffen moralifd^er Unter

ftü^ung aufbauen: 2)eutfd^(anb, nod) ot)ne aßen @t}rgeiä aufeerijafb

ßuropaS, war für Gnglanb eine ©arantie für baS ^ortbeftel^en ber

©pannung auf bem ^^eftfaube. 2)ie5 ^öerbältni^ ju ©nglanb bürfte

lid^te ber jnpautfc^e ©efaiibte ^aljaöfji, beeret inenioiis, 1915 (nact) bem

erftcn 5^anbe au§ po(itifd}cit ©tünbeii adgelirod^en); feruev bei- 6f)cf bes *4^refjc'

butcauü im bcutfcf)nt ^^luau'ürtigen 5ttnt ^ammaiut, 2)ci- neue .ffurä unb

3ur UJorgefdjidjtc bC'S 2öcltfrtcge§, 1918; ber bcutfc()c Segationorat n. 6tfarb =

ftcin, ®tp(oinatiicl}c (?nt()ünnngen jum Ursprung be§ SBcttfricgeS, 1918, 8eben«=

eriunernugcn unb Tcnfnnubigfcitcn, 1 unb II, 1919, ügl. cnblid^ nud^ bie ^Briefe

2ßin)clni§ II. an ben 3ö>-''-'n 1H94— 1914, (jcrau^gegcOcn 1920. ©iet)e ferner

9iie6, S)euticf)Ianb unb 3apan, ^Ucu^ifcfje 3Ql)r6ü(i)cc 5)iai 1917, unb Dtoloff,

2)tc 93er(}anb[ungen über ein beutfrf) = cngliicl)e§ 5?ünbniö 1898—1901, ebcnba

(September 1919. (^ine offiaieüe 93crtcibigung bev beutfdjcn ^^olitif gibt S^üloU'

fclbft in S)eutfc^e ^^oütif 1914 (2. 5luf(. 191(5); beacl)tc bie jdjarfe i?ritit Hon

3ot). Malier in Sübbcutid)c 5Jionat5r)eftc, ;3anuar 1917, ©. 40:5—428, unb

5ßaul ^axm^, SSom lUfprung be§ Äriege>5, SonberübbrucE au§ ben „l'eipjiger

9ieueften 9larf)rid)ten", i^annar biö j^ebrucir 1919, fo and) 9iot)rba;d), 2)eutfd)

lanb unter ben Söeltüöttern, 1920. S)ie engtiidjen Slrdjiue Juerbcn immer noit

ticrfdjtoifen ge()alten; eine fur^e 2:arftellung ber englifc^cu ?lntd)aunngen gibt

Gbtoarb Qoot im 'Jtnfang {einer Sdjrift „IIow England strove for peaco"

(A Record of Anglo-German negociations 1898—1914), ertd)ienen 1914.

' 5Jlavtin ©pa(}n, S)ic @to6mäd)te, 1918, 6. 111
f.,

122—129.
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fd)on 1875 unb 1878 ben ©ebaufeu an ein töirfUc^e» 33üubin5

iuad)(}erufen t)aben\ (Sä rourbe noö) intimer burrf; ba^ 33ünbni!3

(1879) jroii'd;en ©eutfd^knb unb bem trabitioneHen (Segner 9tu^=

Ittnb^, Öfterreid)=Ungavn, unb ba§ SünbniS beiber Staaten (1882)

mit bem trabitioneHen greunbe ©ngfanb^, Italien : Italien erfdjeint

gerabeju toie eine 23rü(Je üom ©reibunb ju (Snglanb. Qn biefer

Sage unb mit Unterftü^ung 23i^marcf^ fanb ßnglanb bie £raft beg

(Sntfc^luffe» gu feiner ägijptifdjen 3I!tion oon 1882, burd; meldte

bie 9?eibung mit j^^ranfreic^ afut tuurbe.

^Derart waren bie SSorau^fe^ungen ber von Se'monon fo

genannten „amitie anglo -triplicienne" ^, bem ©egenftüd ber

„inimitie anglo - francaise et anglo -russe". Se'monon redjnet

biefe ^eriobe bi^ jum ^al)re 1901. Sig jum @nbe bei ^ciiji-

f)unbert» galten aud^ bie unüerföfinüdien ©egenfä^e ©nglanb^ mit

9iufelanb unb mit ^-ranfreid; aU ebenfo fefte fünfte in ber ^Diplomatie

raie ber beutfdjsfranjöfifc^e unb ber öfterrei(^i[d^=:ruffi[d;e ©egenfa^.

<2eit 9)ittte ber 80er '^a\)Xi §iei)en inbe§ aud) am beut[d^=

englil'dien ^ori§ont SBoIfen auf, unb smar bamali?, aU ®eutfd^tanb

in bie 9ieit)e ber ^oloniaImäd)te eintrat unb gleid^geitig ©nglanb bie

SXugen über bie beutfd)e ^onfurrenjfä^igfeit auf bem 9BeItmar!t auf=

gingen ^. 3)ie 2tnnät)erung smifc^en S)eutfd^lanb unb j^ranfreic^ läfet

ie|t ferner einen 2lugenblid lang für bie englifd^en ©taatimänner bal

©efpenft ber fontinentalen ^loalition auftaud^en. ^ebod; biefe (Sefal^r

uerfdjroinbet im felben 9}?a§e, mie bie gro^e ^^oliti! fid^ mieber auf

(Suropa fonsentriert. 3)ie ^rife oon 1887 bringt ©eutfd^lanb micber

in ha§ ^-atjrroaffer ©nglanbl, unb in bem 9J^itte{meer= unb Oriente

abfommen biefe§ Qal)re§ nimmt (gngtanb pofitio ^ux (Seite ber

beutfc^en SSerbünbeten ©tetlung. dloä) am 26. Januar 1889

^ Über £ot()ar Sßudjer» 9Jitffioit wadt) (Snglanb 1875 fie^e ben SSrtef bec'

©rafen mün^itx boiit 14. Slpvtl 1898 bei gcfarbftetn I, ©. 296, 308, ügl.

©. 323. Übet bie 2}cr()anb(ungen jtüifc^en ^Biomarcf unb 58cacon§fietb auf bem

SBetUnci- Kongreß 1878 fie^e 3u(c^t atac^faf)!, a. a. D. 2. 32 f.; 9}ad^fa^(

meint, ha% ber SRinifterlüec^fel in (Sngtanb (1880) bamatö ba^ 3"ftQnbefDmmcn

beö Sünbniffeö f)inbertc. — Sni^effc" ift eä bod) fraglich), ob 39igmarcf in ber

%at ernftlid) geioiüt ttjar, fic^ mit einem ©taat äu engagieren, auf beffen außen»

Ijolitifc^e Orientierung bie Sc^monfungen im ^eimtfc^en ^ßarteilebcn einen fo er=

^eblic^en @inf(uB ausübten. 2)nfe bie aufgegebenen SBünbniöülüne öon 1887 auf

3Ki§tierftänbni§ berutjen, ift oben nac^getoiefen (ogt. aud) »oeitcr unten im 2cjt).

" »gt. bei Sllbin ben „flirt anglo-triplicien" 1891, a. a. 0. ©. 312.

3 pnf ^Btaubüc^er über „depression of trade": C. 4621, 4715 (I u. II),

4797 unb 4893.
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fprid^t 33i^marcf im 9te{($^tag üon ©nglanb al§ „beut alten unb

trabitionellen 33unbe§genof[en, mit bem mir feine ftreititjen ^ntereffen

fiaben". 33ei allen ^Serroidlungen l)at er in biefer Sejiel^ung feine

©orge; ba5 ^3?er[)ältni^ §u ©ngfanb ift in feinem Sijftem niemals

ein ^auptfaftor geroefen, unb er ()at e0, foroeit mir miffen, nid^t

einmal a(^ ^^roblem in fein poIitifd;el ^eftament aufgenommen.

®er 2lbgang Si^mard^ liefs ha^ :i^erl)äItni!§ nod; intimer a(§

jemals merben, gteic^jeitig aber nerfd^ob fid; bamit ber ©d^roerpunft

nad; ©nglanb. ®cr „neue 5lur§" bebeutet eine planmäßige ^){üdfe|r

5Deutfc^lanb§ auf ben europäifd^en ©d^aupla^, bie burd) ben ^aufd)

^elgolanb = 3o"5^t^tj^' int 3»ti l^^O gefennjeidjnet mirb. 2ll§ bie

a^lüdenfreilieit gegenüber 3tußlanb fobann fortfiel unb Süifelanb

{5ranfreid)§ §anb ergriff, minberte fid) ^'eutfdjfanb^ '^eroegungl:

freiljeit im iserl)ältni^ ^^n (Snglanb entfd;ieben ^ Gnglanb feiner=

feit0 fanb je^t ha^ @leid)gennd)t in (Suropa in befter Crbnung unb

^atte baljer geringeren 3lnlafe al^ oorbem, fid) nad) irgenbeiner

Seite feft ju engagieren, ^er ßmpfang beS oon 5lronftabt t)eim=^

fe^rcnben franjöfifd^en ©efd}roaber§ in "^vort^moutf) im ^aljre 1801

(fie^e §eft 1, ©. 60 u. f.) ift eine meit Ijinaug beutenbe 3Wal)nung;

aber bie ^ntereffen ©nglanb^ liegen nod) immer entfd^ieben auf

©eiten beiS 3>reibunbe!§, unb fo nimmt e^ bei beffen Erneuerung im

felben ^al)re immer nod; eine fympat^ifd)e Haltung ein.

^er 3Imt^antritt be§ britten ^-Heidj^fansler^ im ^al)re 1894

eröffnet inbeffen eine neue ^>eriobe, mit neuen Äuilfen am Fimmel.

2)ic Sage oon jeljn ^laljren norl)er fel)rt mieber; 3)eutfd)lanb^ folo^

niale ^ntereffcn erroad;en non neuem, momit fid) bie 9)iöglid)feit

eröffnet, fomol)l mit ^ranfreid) (in 3lfrifa 1894) al^ and) mit 9iuß=

lanb (in Dftafien l>^9')) 5ufammen5ugcl)en; bie fontincntale ^lllianj

taud)t mieber am ^orijont auf. ®amit meidet bie 9{ul)e non

^oroning Street, unb eine '»^eriobe ftarfer 3tftii)ität beginnt.

33iö ba^in l)atte ©nglanb, im ©efül)l feiner Unoermunbbarfeit,

in feiner „splendid isolatiou" oerl)arrt. 2)ie!omal erfd)ien bie

©efa^r fo groß, ha^ man ju großen ilonjeffionen bereit mar. Xa^
erfte 2lngebot rid)tete fid^ an S)eutfd)lanb , im 9luguft 1895, unb

ging auf eine Teilung ber ^nrfei. '^a^ jroeite mürbe 9tußlanb im

9fiouember 1890 gemad)t unb ftellte nid)t5 ©eringere^ bar al^ eine

^ @5 bürfte atfo ebcnfo überttiebeii fein, mit .^a in mann (I, 56) bie 9icu=

Orientierung gegenüber (Sngtonb eine „Segenbe" ju nennen lote fic mit ^a§»
f)agen (®. 80) a(§ ein „a)nfaUcnuerf}ättni^" ju beietd^ncn.
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vabifale jyrontäubevuug in bei' orientalifdjen ?^-vQge: ^onftantinopel

für 9iitJ3lanb gecjeu eigene Sidjenmg in Slg^pten^ 'iBlan fielet,

bajs ber „Drientbreidunb" (fielje ^eft 1, ©. 41) nid;t langer

feftfteljt. SDiefe ©onbierungen fül;ren gu einem negatiüen @r=

gebni^: ®eut[d;(anb ift gerabe babei, ein gro§eg ©piel mit ber

Xürfei a{§> j^reunb ju unterne{;men, 9vu^Ianb fi^t mit feinen ftärf=

ften harten in Oftafien feft; feine ber beiben äRäd^te ift geneigt,

auf ben erften äöinf ©nglanb^ it;re ou^enpolitifd^e Orientierung

rabifal ju änbern. 2Bä|renbbeffeu neljmen ©nglanbl 33eforgniffe in

mandjerlei §infid;t ju. ^m fernften Dften bebrol;t Shi^lanb eng=

lanb^ 9}iarft in ßljina, im fernen ©üben ^at eg htn 2Infc^ein, al5

ob ftd) S)eutfc^e unb 23uren bie §änbe reidjen roofften, um bie @nt=

midlung ber i^apfolonie abjufd^nüren, ba^u brot)t ^ranfreid^, bie

engüfc^e ^errfd^aft in Sigypten üon ©üben §er ju unterminieren;

ber Surenfrieg unb gafc^oba merfen il;re ©chatten uorau^. @Iei(i^=

jeitig mu^ man im ©egenfa^ ju 3)eutfd;[anb , eine ftänbige „de-

pression of trade", auf ©runb üon beffen überlegenen 9}tett)oben

feftftellen 2. ^m Qa^re 1897 erobert aufeerbem bie beutfc^e ©ee=

fd;iffat)rt ben ©d^neHigfeit^reforb über ben 3ltlantif unb eine beutf^e

Kriegsflotte oon anfei;nlid;em Umfange wirb geplant.

2)a ftleg ber §a§ in ben ^erjen ber 33riten auf, berfelbe §a^,

ber fie 100 ^a^re früt;er gegen granfreid^ burd^glüljt ^atte: ber

gefunbe ^afe eineS ftorfeu SebemefenS gegen jebermann, ber

fein Seben unb 22ad)fen bebroljt; (jier gemurrt mit etroaS oon bem

§od)mut eines IjabSburgifd^en HaiferS gegenüber bem ^'^wnfönig

©uftao 3(bolf^. 5)iefer britifd^e §a§ gegen 2)eutfd^(anb er£)iett

' ^. Dncfen in „Seutfc^Ianb unb ber aSettfrieg", ©. 538; ügl. WüttU
europa, ©. 66 unb 67 §lnm., ferner -g) am mann IT, ©.71. Über bie broma=

tifc^e Begegnung in ßotoeg am 8. Sluguft 189-5 juiifc^en aBilljelm II. unb

Baii^bnxt) fiet)e ©darbftein I, ©. 210 ff-; freitid) mu§ biefe Duette Ijter tote

aud^ fouft mit SJorfic^t benu|t toerben.

- 9?(aubud) C. 8449 (Trade of the British Empire aud foreign com-

petition), öerüoEfttinbtgt 1899 burd^ C. 9078 (Opinions of H. M. diplomatic

and consular officers on british trade).

^ „Der (e^te unb ftärffte 35eU?eggrunb ber ^'ei'tbjc^aft roar ber tierle^te

Jpcrrenftolj", Rätter, a. a. D- ©.427- SSiamartf ^ot auc§ in biefer Sejie^ung

flar gefe^en- 3m 9ieid)§tag am 10. 9J{ai 188-5 fprac^ er öon ber mit Serad^tuug

gemijc^ten Serttjunberung bc§ engtifd)en äJolfeS barüber, ha^ feine „:^anbrattc

üon a>etter" jur See ge^en tvoüe. 1893 äußert er äu Bt)hel, „e§ ^ält un§ nocf)

uid^t für ebenbürtig", unb 1888 ju 5JZ. 93ufc^, „mir finb if)nen eine untergeorbnete

3taffe, beftimmt, i(}ncn ju bieuen" (Jagebuc^blätter III, 229). 2?e(ege bou ber

anberen ©eite geben jum ^eifpiel bie Äarifatur in ber „ÜJetien? of 5){eüietü§"
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feine nQ[ftf(^e Segrünbung uub ^oriuuüerung tu bem bcrül^niteu

Slrtifel ber „©aturbai; 9?einera" üom 11. ©eptember 1897 mit bem

i^ampfruf „Carthago est delenda". 3]ou ber anbeten ©eite

prüfte Silmard bie Situation mit bem unoerbunfelten 9iöutgenlic^t

feiner legten Slicfe unb fam, mie befannt, ju bemfelben ©rgebni^J:

ber ^anbel^neib ift ha§> ganje Übel, el gibt bagegen fein anbete»

3Wittet, al^ ber beutfrf;en ^nbuftrie 2)aumid^rttuben anzulegen.

2Bir ftefjen f)ier an einem eutfd^eibenben 2Beubepun!t in ber

©efc^id^te ©nglanbl unb ber SBelt. ©§ ift jebod) überaus bejeid^nenb

für ben 9?eali^mug ber englifdjen StoatSfunft, bafe fie juerft uer»

fud)te, „ben Stier bei ben hörnern ju paden", nämlich bie beutfdbe

Äonfurrenj burd^ ein n)irflid;e» 33ünbnis ju neutralifieren. SDer

3lnfa^ üon 1895 mirb ba^er roieberbolt — nad)bem ber 3lnfa^ von

1896 gejeigt Ijatte, 'öa^ bie anbere Sinie, ber ^iöeg ju ^)iuö(anb,

nod^ nid^t gangbar mar — , unb bieiSmal mit einer i^attnädigfeit,

bie im 3]etein mit bem 3itfti"i"iei^t)«"9 "^^^ ^<^%^ '\^^W jeben Si^^if^l

an bet ©rnftlidjfeit ber 3lbfid;t au!§fd;lie&t'. 6rft nadjbem biefe

9(ftion enbgültig gefdjeitert mar, erfolgte ber Strommed;fe(.

•

S)ie englifc^e 2(nnät)erung an S)eutfd;(anb nimmt nat)esu uier

ooQe ^a^xi (1898—190 Ij ein, unb fie umfaßte, mie iiö) jeljt jeigt,

brei oerfd^iebene 33üubni^üorfd^läge, bereu jebem ein ©pejiai^^

abfommen ootau^ging obet nad)foIgte.

1896 (2)cutidy(anb al-i fliigelid^Iageubc^ Slblevjuuaeö öor ciiiec önippc ybiucii, bif

bie 9iamcn Soutli AtVica, Australia, Canada unb (ireat Britain tragen) ioluic

bie Siagnofe Don 6f)atle§ Silf e (Greater Britain, 1890,11,582): SeutfdjtQub

tote ^ranfteidö „sceni likely to be pygmies Avhen standing by thc side of

the British, the Americans or the Russians of the futuie." a}gt. Sßegbict

©. 256. 3^n feinem Dtoman „Kodney Stone" 1896 lenft ßonan S)ol)te bie

?Iufinettfamfeit an^ ben .§a§ gegen bie f^ranjofcn, uou bcni ,^ur 3eit ^inpoleon^

otte ©efetlfdjaft^flaijcn in Snglanb burd^brungcn luarcn, unb finbet ben förunb

bafür in ber 5urri)t. ®ie belgifdjen SAcobac^ter Ijaben ben (örnnb jeiU eOcnfo

flar crfannt: „Jalousie" unb „crainte", jo iJata in g in l^onbon am 7. gebruor

unb ©teinbl in SerUn am 18. Februar 1905 (Selg. Elften ')h. 1 unb 2).

' SÖenn Cnden (3Jlittetcuropa, <^. 7:5
f., bgl. ^arm§, <B. 7) bie eng»

lifc^e 3lnnä^erung be^^cidjnct al^ eine üon biejen „Sonbierungcn, bie eine ^Jtad^t

bei einer anbercn uorninimt, beoor )ic iljren (5ntid)IuB, in ba§ ^agcr einer

brittcn über3ugct)en, enbgültig fajjt", jo fc()It if)m bie ilcnntniä ber ipiitercn

Sßeroffentüdjungen, U'elc^e ba§ Problem in ()ellere§ Sid)t rüden. Söütotüe

eigene^ 9i^ort (Deutfd^e ^^otitif, <B. 38), ba^ ß^amberlain „ol)nc Diürfenbecfung

burd^ ben ^rcmicrminifter" ge!ommcn fei, ift fdjon üon ^riebjung (©. 322 f.)

nt§ formoliftifcl^e? 5lbüofatenftüddKn nad^geU'icfen ivorbeu; ügt. ^ader, 8.408.
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SDer erfte S^erfud^ fd;emt luefentlid^ bem Tlonat mäx^ 18 98
anjugeljören ^ Qv tarn barin gum SluSbrurf, ba§ fic^ ßfintiibers

lain unb ©nlis^bim; bireft an ben beutfd^en 33otfd)after §a|fe(bt

roanbten; baljinter liegt eine freiroillig abgegebene 3wft(i;erung ber

englifi^en Ütegierung, non bem neuerroorbenen 2Bei=ljai:raei au^

2)eutfcf)Ianb^ ©ifenbatjuplane in ©d^antnng nic^t ftören gu woffen.

2)er fdjraadje ^unft war ber, ha^ auf englifd;er ©eite nur bie

^Rec^'te engagiert mar, [o ha^ Ulm (Sic^erljeit bafür beftanb, bafe

ba^ 33ünbni» einen parlamentarifc^en 8i}ftemraedb[e( überftetjen

roürbc-. ^ebod^ seigte ftd; bie ^serbefferung ber 2{tmoip(;äre nic^t

bloB in ben offijieHen 9?eben ber engtifd^en Staatsmänner inner()alb

unb au6erf)a(b be§ Parlamenten, fonbern oor allem in ber po^U

tiuen ®ntente oom Oftober 1898, bie für ©nglanb unb 2)eut[d)Ianb

getrennte ^"tereffenfptjären in ber portugiefifd^en ^olonialerbfdiaft

in 2Ifrifa abftedte. D(;ne ^^w^if^t fonnte ^ier eine Plattform für

eine allgemeine ©ntente entfteljen, in berfelben Söeife, raie bieS fpäter

bei SDkroffo für @nglanb unb granfreid; unb bei ^erfien für @ng:

lanb unb S^u^lanb ber %aU mar.

daraus raurbe bielmal nidjtl; ©nglanb jelbft nerfperrte biefe

2lunfid)t, inbem eS ein ^ai)x fpäter einen geljetmen ©arantieuertrag

(„SSinbforüertrag") mit Portugal fdjIoB. ©er „2lngolaoertrag"

mit S)eutf(^Ianb rourbe fo nur ju einem argliftigen unb gelungenen

9}ianöüer, um bie ^änbe 3)eutfc^Ianbn im Surenfriege ju binben^.

3tber menn au(^ bie SranSaftion nor ber SJac^melt ein eigenartige^

^ § a nx m a n u I, <B. 193 5lnm. ; @itbe ^^Bruar bt'? Einfang %pxU,

(Scfarbftein I, ®. 292 f.; „ungefti^v äitr ^ni öon Söei=f)ai=lrei§ Übergang in

cngUjdje ^iinbe", ^ammann II, S. 70, tüomit ficf) ber S'^itpu"^^ toeiter in ben

(Sommer üerfdjieben toürbe. Sicfie ic^t bie iBriefe Äaifer 2Bi[()etm'3 üom 30. ÜJJat

unb 18. Stuguft 1898 (5iv. XV unb XVI): bvet Stngebote, um Dftern, nac^

Oftern unb im ÜJlai, bann no(^ itjeitere; fc^on je|t fotl öon ben bereinigten

Staaten unb Sapan aC§ Zeitnehmern bie Ütebe gemefen fein. S)ie betgifc^en

3flunbfc^reiben legen ber @acf)c fein bcionbereg ®e»id)t bei, fiet)e I ^3^r. 6

(13. 3uni 1898).

"

- 33atfour§ Stnbeutungen ftiefeen im Unterfiaufe auf heftige Oppofition,

unb bie „©aturbat) ^Reüieni" rafte. — ®aß bie engtifc^e ?infe e^er gegen S)eutfc^=

lanb reagierte a[§ bie 3iec^tc, ift natürlirf), benn 2)eutfc^tonb brDf}te noc^ ntc^t

bie mad)t= unb geopoütifc^en Greife ber le^teren ^u ftören, hJü^t aber bie öfo=

politifc^en Äreife ber erfteren.

^ „@ine leere Sittrappe", ^ammaun II, S. 73, ein „®d§attenfpiel",

Jriebiung, ©. 241, cine^ Pon ben „gelungenften j^unftftüden ber engUf(^en

Diplomatie", berf. ©. 240. 5iur e-cfarbflein II, ©. 20.5
ff., 210, finbet allc^

ganj in ber Orbnung.
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Si(^t auf ben „e(;rlid)en ©ebanfenau^tauic^" fnüen lä^t, bcii

ß^amberlnin in a^öafefielb (8. 3)eäember 1898) öffentlid^ an=

geümbigt J)aite, fo war fie bodj banml^ fein §iubenti!§ für ein

gortfc^reiten auf bem SBege Sonbou=SerIin. ^er Dioueniber 1899

brachte ein neue» 3onberabfümmen, ben Samoauertrag, unb bieg=

mal tarn ha§> generelle Singebot (jintertjer: in Seicefter (29. 9lo=

uember 1899) fanb ßtjamberlain abermals bie ©e(egenf)eit gu einem

biplomatifd^en Sd^ritt, inbem er ben 3iu^en einel 23ünbniffe^' mit

3)eutfd^(anb unb bie 23ereitfd^aft ba5u proflamierte.

2)iejer sroeite 33eriud) unterfcbeibet fid) uon bem erften in jmei

luefentlid^en '^]unften : je^t fud)t man bie geograpljifdje ^^^tattform in

^DJaroffo ^ unb je|t benft man feft an bie 'bereinigten Staaten al3

„2)ritten im ^unbc". Tie^mal mar bei ber Oppofition in ßnglanb

geringere 3Ibneigung ju fpüven. 3"^ffff" uerl;ie(t fid) 3lmerita

ganj jurüdljaltenb, unb ber befannte ^^if^^^'^f'^I^ ^" ©übafrifa

beim ^atire^medjfel [ha^ 9(ufbringen beutfd;er Sd)iffe auf grunb^

lofen ^Nerbad^t t)in) neranlafete ben 9teid)efan5(er ^ülom ju einer

§iemlid; fd^arfen ^tbroeifung uon ber 'Tribüne ht$ 9teid^ltag^ au§

(19. Januar 1900).

Unb je^t benu^t ber anbere ^auptfpieler bie (belegen l;eit, um
im trüben ai>affer ju fifd^en. {^m g-ebruar 1900 überreid^te ber

ruffifdje 33ertreter in 'Berlin eine "i)cote mit ^orfd)lägen ju einer ge^

meinfamen biplomatifdjen 3tftion gegen (Snglanb; ^-ranfreid^ mar

mit uon ber '^HU'tie — fofern nid)t bie ^nitiatioe überl)aupt oon

bort au^Hjing - —, el {)ing alfo ooUig uon 5)eutfd)Ianb ab, ßnglanb

je^t „in ben ©taub niebersujiüingen", mie iid) ilaifer ili^il^elm

Qu§erte, alg er in bem befannten ^nteroiero bei „Saihj Telegrapb"

uon 1908 bie 2(nge(cgeni)eit bal erfte 9)ial uor aller äöelt befannt

gab. @!ö ift bie meItbiftorifd)e 3I(ternatioe, ba^ iUnüineut gegen

(Snglanb, meldte fefte ^orm an3une{)men brol)t. 2tbcr in S)eutfd^=

lanb fürd)tete man nid;t oljne ©runb, in bem 58orfd)Iag eine gaHe

be^ 9iad)barn, ber 3)eutic^lanb, nod)bem ber 33rud; mit ©nglanb

^ ÜJIitgeteilt uon Alibcrlen-2Bned)tei- im beutjcf)eii ^icic^stag am 17. ^io«

ucmbet 1911; jebodj tarn c^ nid}t ju förmlidji'it 23cr^anb(iin9en. *){ac^ bev

„^^aa maü ©ajctte" Dom 29. ^ioücmbct 1911 joü «üloto fjiet bie at»itiatiöe

ergriffen fjaben; fie{)e ivciter S^monon, <S. 170—173, ^ammonn II, ©. 86,

gfriebjung, S. 313 f.

- 3^er ?lftiou Ülufjtanb^ ging Sctcaüeü Scfud) in ^^ctei-§burg üorau»

(93elg. Stunbid^r. I, <B. ö ff.). Sie^e hierüber ferner ^ a m m a n n II, <B. 89 ff.

nnb Jriebjnng, S. 315 f.
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erft einmal unfieitOar geiuorben lünre^, t)ätte im ©tirf; (offen fönnen,

unb fo ging bie broljenbe SBoIfe an ©nglanb oorüber.

©0 fnm roäfirenb beso Qf^^tj^^'j bie britte fpejielle ©ntente gn)ifd;en

©nglanb unb Seutfd^Ianb äuftanbe, biei^mal über bie d;inefifc^en

3tnge(egenl;eiten. 2Bir übevget;en bie befannten traurigen ?5olgen

biefeg fogenannten Qangtfenbfommen^ uom DEtober 1900; fie (jinberten

bie englifd)e 9?egierung nidfit, ben Sünbni^;)lan jum brüten WaU
I^eroorjuljolen , im Januar 1901, unb bie^mal mit ber Energie

be^jenigen, ber enblid^ einen flaren Sefd^eib fiaben mill. S3ei feinem

^efud; in Sonbon anlä^Iid^ be§ 33egräbniffe§ ber niten Königin er=

Ijielt ^aifer SBiUjelm felbft ben ©inbrucf, ba^ e^ nic^t länger rätlid;

fei äu (auieren (9?oloff), unb bei ben roieber aufgenommenen l^er=

I;anblungen fagte ßt;amberlain gerabe tjerau^, ba^ ber 2Beg ©nglanb^

ju grnnfreid^ unb 9tu§Ianb fübren muffe, fatt§ ba!o @efd;äft mit

3)eutf(^Ianb auä) bie§mal ni(^t guftanbefomme. S)ie ^Isertjanblungen

bürften bie ^dt non 9)Zitte SJiärs bi§ @nbe 9Jlai eingenommen

Ijaben^. a^on beutfd;er ©eite raurbe fe^t auc^ ein rid;tiger ©egen:

üorfd)Iag üorgebra($t, bie fogenannte „Fünfergruppe", b. b. ber

gan^e SDreibunb unb au^erbem ^apan''. SDer ^ünbni^gebanfe mar

fo ju größerem 9(u§ma§e a{§ jemaB gefteigert. 3(ber gerabe an

biefer 3(ugbe{)nung follte er enbgültig fc^eitern. 2)ie .^onjunftur

ber „orientalifd^en ^ripelaffianj" war üorbei; ©nglanb moüte fidj

nidjt länger mit Öfterreid^ = Ungarn^ 3tngelegent)eiten im naiven

Orient belaften, e§ rootite fid; i)ie(me()r ben 2Beg gu 9tu§Ianb frei

l;alten. 2)er 33erlauf ber S)inge in ©übafrifa Ijatte ferner euglanbS

©tellung erbeblid; ftärfer roerben faffen, a\ä fie e§ gu 33eginn ber

^eriobe im Qaijre 1898 mar. 33on ^uni an f^eint man ben ©e=

banfen eine^ 33ünbniffel mit S)eutfd)lanb ju h^n Elften gelegt ju

l;aben. dloä) im Sluguft ftanb ba§ Slngebot ^u einem ©onber=.

abfommen über a)taro!fo offen, aiä ein 9?eft be§ ©eban!en§ einer

' ^Befg. ütunbjc^retbeii uom 8. S)ejember 1900 (I, 5h. 28); biefer ©cbanfe

liegt Sülolüö IRebe bom 10. ©eäember 1900 jugi-unbe ©riebjung, ©. 316).

'^ (Sdavbftein II, S. 272, fiet)e ferner ©. 285
ff., 300, 357 f., fotoie bie

Urfunben ©. 302—356. (gine -g)aiiptqueC[e ift ()tcr .^al)af{)i, ber Beaengt, baB

S)cutf(^lanb bie :3nitlatiüe ergriff, um ^apan einjulabeu: ogt. unten ©.127 9lnm. 2

unb SagolD, Urfadjen unb 31ns[n-udj bc§ aSeltfriegeä (1919), ©. 34 f. foUne

»ülDto§ aiebe tiom 3. Wäx^ 1902.

•' (Sin t)ier^cr gefjöriges Slftenftüd, üevmut(id) a(y eine i^^nftruttiou (bce

Saron |polftein) für ben bienfttuenben beutfdjen ©efaubten (©darbftein) nnaufe^en,

foü im „Daih) Selegrapl)" üom 13. 5Jlai 1912 ueroffenttic^t fein; fief)e je^t

^ammonn II, ©. 130 f.
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generellen ©ntente, unb §u Sffiei^nad^ten bot Sorb SanSborane immer

nod^ bie §anb ju einer Einigung über nerl'd)iebene S^ogen, roä^renb

er fonftntierte , ba§ je^t bie ^solf^ftimmung einer politifd^en 3Ser=

binbung im großen entfdjiebene ^inberniffe in ben SBeg legte —
ß^amberlain t;atte fd^on im Cftober bie Ijerabfe^enbe 9(u§erung

über bie beutfd;e 2lrmee im ^alire 1870 getan, auf bie ein ©türm

ber (Sntrüftung in ber beutfd)en treffe unb bie befannte 2lntroort

be^ Ran^kxä im 9?ei(^gtag uom 8. ^«nuar 1902 folgten.

Tlit biefem fcf;neibenben SJUBHang fanb alfo ber 9?erfud^ fein

(Snbe, burdf; bie 5tunft ber S^iplomatie bie fd^timme ©aat ber

§einbfd)aft au^sujäten, ber geinbfrf;aft 3roifd;en ben beiben großen

^ulturmäc^ten oon germani|d)em Stamm oOer 5^ern, bie h\§ haifm

in aflen gro{5en ^rifen ber ältenfc^t^eit Seite an Seite geftanben

()atten '. äBäljrenb biefer nerljängnilooUen 9)ionate mad^te 5hif5tanb

nodj einen sroeitenSInfa^ §ur -Turdjfül^rung be^Äontinentalprogramm^,

im Cftober lOol, nber otjue (Sniergie unb oijne ®rgebni'5. ©eutfd)-

lanb blieb feinem ^^^rogramm ber .lieutralität mätirenb ber ganjen

3eit, in ber (Snglanb in ber Allemme fafe, treu. Unb fo nerfd^manbcn

beibe 9)Jöglid)feiten unter bem ."oorijont.

Slber je^t mar awd) ©nglanb^ ©ntfd;In^ gefaxt. 311^ man ben

2)ral)t nad; 33erlin fallen Iie§, t)ie(t man ben ^raf)t nac^ ^ofio, auf

hm man juerft oon 33erlin ()ingeiüieien mar, feft. Seit bem ^\ü\ 1901

iier(;anbelte man auf biefer Sinie; bie ^-rage .S>ai)af()i5 nad) bem britten

a)?ann mürbe (im öerbft) uon Saneborone bal)in beantwortet, baf3

man erft ju sroeien im reinen fein moUe-. 3lud^ ^apan ftanb am
Sd^eiberoege : ^to^ „^M-ioatmiffion" nadj ^^^cter^burg im 5(Ooember

be,^eid^net Qapang po(itifd)e Stlternatioe (birefte 3>erföl)nnng mit ?){u§-

lanb burcE) 2lbtaufd) gmifd^en Äorea unb ber 9}Janbfd)urei). 3t(^ biefe

ämcite 3ttternatiüe iid) a(^ au^fid)t^(o§ erroie^, waren audj auf feiten

Japans bie 33ebenfen übermunben. S)ie engUfd)=bentfd)e 9Innät)erung

zeitigte aU ©rgebniS ba§ englif d^^japanif d;e 53ünbni^ uom
80. Januar 1902. 3iüei 2;age üort)er würbe e^ bem beutfd)en

33otfd;after in S:ofio gur Äenntni§nat)me mitgeteilt; uon irgenb^

' ÜJlavtf§, 3^eutid)Ianb unb (fiiglanb in ben flrofeen cutopäiid)en ifrifen,

1900 (OTiinner unb Seiten).

- mad) gticfe (n. a. 0. 6. 222), -fallet («. 409) unb gcfarbftcin

(II, <B. 379) bci;nl}te bie .g)inau§mQnDtitterung ®cutirf)Ionb§ auf bem bivettcn

Eingreifen bei ^lönigs (Sbuarb; ber ^Dänc Vinbbact, Forsiiillet til

Verdenskrigen, 1917 (©. 97) gibt, tpad ipcniger Jpaf)r|d)einliri) tft, an, bafj ber

Äönig im ©egenteil ber ©cgner eine'j 95ünbniffe§ alleiu mit 3apan wax.
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einem 3lngebot an ®eutfd)fanb jum beitritt roar nid^t mel^r

bie dtt'be.

Sag englif cf) ' japouifdje Sünbni^ befd)ränft \iä) feinem ^e^t

md) auf (il)\m itnb 5?orea unb uerpfUd^tet, nad; bem SSorbilb be§

3)reibuubel, gur 2Baffenl)Ufe bei einem 2lngriffe feiten^ mef)r a(g

einer ^laä)t. Bunäd^ft fteHt e§ alfo nur einen lofaten ^lod gegen

Diufetanb bar; unb bie[e S3ebeutung beio S3ünbniffe§ mitrbe burd^

Biufetanbg ©egensug unterftrid;en, nämlid; bie— freilid^ pIatoni[(^e —
„2lu§bet)nung be§ ^roeibunbe^" auf Dftafien im Wäx^ 1902 ^

a)Mtte(bar erftredt fid) aber bie 33ebeutung be§ 33ünbniffeg oon 1902

auf bie gefamte SBeltpoIitif, unb §roar infolge ber biplomatifc^en

®d5roäd;ung ^iu^Ianb^, ba^ S)eutf(^Ianbg D^üdenfc^ut^ gegen @ng-

lanb barfteUte. Q§ ift in biefer ^infid^t be^eid^nenb, baß bal 33ünbni§

gerobe au^ einem beutfd;=englifd^cn unb einem ruffifci^=japanifc^en

^ünbni^uerfud; (jeruorging. kä umfdjIieBt ba§ europäifc^e Staaten;

fijflem in einem weiteren 3^^^^^^- ®^ ^f^ ^^^ ^^f^^ ^^^^^ 9Jiafd)e be^

9?e^e5, bag ouf bipIomatifd)em 2öege Seutfd^Ianb einfd^nüren follte ^.

Samit tritt e§ cii§ 3eid;en be§ oottjogenen ©trommec^felS f)erDor:

„auf biefen erften japanifd^en folgt ein jmeiter frangöfifc^er unb ein

britter ruffifd^er SSertrag" (^a^^agen).

gür S)eutfd^Ianb bebeutete ba§, ha^ bie ©elegenljeit ju einem

poiitif^en S^^f^ittmengeEjen mit @ng(anb oerfpielt unb Dorbei mar.

53ei ber großen SBaljI oon 1901 ^tte fic^ Süloro üon (Jnglanb, fo

mie ßapriüi 1891 non Stu^lanb, getrennt^. 9Bir fennen ben ©runb

au§ ben eigenen 9)Zemoiren be§ oierten 9?eid;gfanglerl : auf ber einen

Seite bie Placierung an bem „längeren 2lrm be§ ^ebelg", mit ber

baraug folgenben 2lbt)ängigfeit üon bem Sunbe^genoffen (eine „3;unior=

^:)]artnerfc^aft",9?ot;rbad)) — alfo oöllig ba^felbe 2lrgument gegenüber

bem äßeften roie gegenüber bem Dften (§eft 1, ©. 12) — , auf ber

' (Etaatgarc^iü, «aitb 69, 3lx. 13 066.

- 3in biefem 3ufamtncn^am3 tohti e§ feltfom, baß ßcfarbftein jetöft uo(^

1919 mit 33efriebiguiig tiermerft, tuie n in ©ngtanb aU „eigentlirfier Ur^ebev

uttferea a3üubniife§ mit Sapan" gefeiert »ourbe, fie^e II, <B. 414, 398.

3 ^m ßic^t ber späteren ßnttuidtung ift auc^ ba^ Urteit fc()t gegen

iBüton? anegefallen. <Bo ift GcEarbftein fel&ft in feinen ^liemoircn atö 5(n!Iägcr

aufgetreten, „fortiter in modo, leniter in re", ebenfo mit größerer ©d)ärfe

3o^. ^ Otter unb |)army; in berfetben Dtic^tung beutet, mit au§füf)rUd)cr

ßritif, ^riebjnng 'S. 319—323) unb auct) ^ammann, ber inbeffen bie

eigentücfie Sc^utb ber „grauen ei-aeüena", bem SBnron ^olftein im 5tu§märtigen

5tmt , beimeffen \v\ü. 2)iefen ernften SSemerfungen ftet)t 23 ü I o Uj 5 ©elbft=

üerteibigung in ©eutfc^e ^^otitif, S. 29—39, unb Cnc!en§ tieffc^ürfenbe er=

licterung, ITtitteleuropa, ®. 71—75, gegenüber.
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anbereu Seite ba§ 9?ififo, \iä) an einen parlamentarifd; regierten

©taat unb im @egen[Q| gu ftnrfen nationalen (Stimmungen ju binben.

9iatürlid^ finb biefe ©rünbe an unb für M) gang äutreffenb. Sülom

l^at of)ne S^^if^I redjt, wenn er {)inter ber 33ünbni§bereitfd;aft

©nglanbio bie 33ered^nung fielet, ber beut[d)en ©ntroicflung einen

.<Qemmfdjuf) anzulegen ^ 2)od) hinter biefen me^r tedjnifd;en ßr--

roögungen ftet;t bie allgemeine Überzeugung, bafe ^eutfci^Ianb über:

(jaupt nidjt ju mäljlen braudie, bafä e§ für fid; allein ftarf genug

fei. 3)iefe Überseugung mag in ben Xagen uon $ort 3(rtf)ur unb

gafd)oba nal)egelegen tjaben, ai^ SiSmardI „cauchemar" uöHig

»erfc^rounben fd^ien: man luunbert fid; faum, baf? ber beutfd;e

(Staatsmann bamalS G^amberlainl offenen 9Barnungen, baf5 ßnglanb

and) naä) ber anberen Seite gelten fonne, al-o 33Iuff anfal). Unb bod)

liegt eS flar auf ber ^anb, luo ber ^eljler ber beutfd^en Staat»funft

log: in bem SDJangel an 9(ugenmaf; für Proportionen unb .^on^

junfturen, oor aQem in einer Unterfd;ä^ung ber öefd;id(id;feit ber

englifdjen StaatSfunft unb ber fonftitutiuen Sd)n)äd;e ber eigenen

Stellung. (SS Iä§t fid) nic^t beftreiten, bafe hav SünbniS 2)eutfd;=

lanb ju ©nglanbS „Sanbfolbat" gemad)t Ijätte; aber mar S)eutfd^j

lanb, genau ^ugefetjen, ha^ nidjt fdjon bei Seban geroefen — in

gemiffer §infid;t bem legten Schlage im fpanifdjen ©rbfolgefriege,

b. f). bem jatjrtjunbertelangen Kampf um bie Hegemonie jmifdjen (Sng=

lanb unb jvranfreidj (§armS) — , unb mar S)eut|dj(anb benn etmaS

anbcreS fpäter bei ^Tannenberg gegenüber ^liuf^lanb ? 3)ieS mar baS

geringere 9iififo : ©eutfdjianb banbelte um bie 3at)r(junbertmeube fo,

als menn itjm bie äBabl smifd^en biefem ober gar feinem Diififo

offengeftanben (jätte, rcäl)renb eS tatfädjiid; nur än}ifd;en bem ge=

ringeren 9tififo ju roät)Ien batte unb bem größeren, bei bem ber

SBeftanb beS ^eutfd^en 9ieid)eS felbft auf bem Spiele mar.

3)iefeS größere 9iififo entftanb mit bem 3fitpun!t, als Seutfc^^

lanb aus feiner 33efd;ränfung auf ©uropa (;erauS unb in ben

aßettberoerb auf bem ©rbbaU (5!o(oniaImclt, 2Be(tmarft, aBeÜmeer)

eintrat, ^-ür ben fleineren Sd)aup(al5 f)attc eS in bem 2)reibunb

^iüdenbedung gefud)t; auf bem gröf3eren traute eS fic^ ju, in

„splendid Isolation'' uerbleiben ju fönucn, — im felben 2(ngen=

blide, in bem ©nglanb bieS Sijftem über 33orb warf unb fid^ auf

' Seutjcfje ^olitif, <B. 31: „Sie üorOcfjaltfofc unb fidjcvc 5rcuiibk[)aft

6nfl(anb§ hjüre bamatd nitv jit crfaufen gcJuefcn biud^ Slufopferinig clicii bcv

JDeItpDliti)d)en ^länc, um bcrnttrtitKen Wh bie britifrtje gveuitblrfjaft i'ieiudjt

'Ratten."
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bie (Suc^e nad) 33ünbniffen begab. 2Bir fetien t)ier and) in ber ©m-

fc^ä^ung bei ©egenfa^el 3u ©nglaitb eine p[i;d^opoIitif(i^e ^d)mäd)t.

3ll§ ber ^dfer im ^al)xt 1898 2)eut[d)Ianb§ „Bufunft auf bem

SBaffer" proflamierte unb feinen ^^lottenplan im ^aijx^ 1900 auf

bem „Sfififogebanfen" aufbaute, J)aben er unb feine 9iatgeber nid^t

oollftänbig erfannt, roie unannel^mbar biefe 9Jianmen für ©nglanb

fein mußten. Sie gingen baüon aul, ba^ ba0 9)?eer für me{;r all

einen ^errn 9taum biete ; aber bie englifd^e 9Belt{)errfd;aft ift if)rem

gangen Stufbau nac^ an bie 2(IIeinf)errfd)aft ^ur ©ee gebunben, ha

ja bal a}Jeer bal einzige sufammenEialtenbe 33inbemittel für biefe

§errfd)aft ift. dlid)t nur um feiner ^^ortentroid(ung , fonbern aud^

fd^on um feiner ©elbfter^altung raiden mu^te ©nglanb alfo bal

SDogma aufred;ter{)alten , ba§ bie ^errfd^aft ^ur ©ee unteilbar fei.

9JatürIid; ift biel S)ogma falfd^; ebenfogut t)ätte ju feiner B^it ber

©rofefönig ^ariul bie Unteilbarfeit bei ^eftlanbe» proEtomieren

fönnen; ha§ 9Jteer ftet)t üon Statur, nod) weit met)r all bal Sanb,

im allgemeinen Eigentum. Man mu^ fid) aber bal eine üor 3lugen

Ijalten, ba§ biefer Sa^, fo fel)r er für bie übrige 9öelt eine 2Baljr=

l^eit ift, biel für ©nglanb md)t fein fann, benn er entl)ä(t bal

^obelurteil über bie engtifc^e Söettl^errfd^aft. ^a§: ©ogma üon ber

Unteilbarfeit bei ajieerel ift eine blo^e Umfd)reibung für ©nglaubl

©tauben an fid; felbft. @l ift für ©ngtanb bal, wa^ ^bfen für

ben 3)ienfd^en bie Sebenllüge nennt ^

2)ie beutfd^en ©d^Iagroorte fonnten bot;er bei bem Kampfe jroar

3)eutfc^Ianb ein gutel ©eiuiffen geben, aber ©nglanb fein gutel

(Seroiffen nid;t net)men. Seutfdjtanbl roiebert)oIte '^erfic^erungen,

ha^ el nur eine frieblid^e ©ntroidtung auf bem SBeltmarfte hzah-

fid^ttge, fonnten feine <Bad)z in ben 2lugen ©ugtanbl nur fcötimmer

machen, ©ngtanb fonnte uic^t gufef)en, ba^ auf feinem eigenften

©ebiet ein jüngerer 'Siivak t;eranmu^l, ebenforoenig mie el „auf bem

Sßaffer" irgenbeine anbere „B^^^w^ft" all bie englifd;e gugeben fonnte.

®at)er mar ha§ Siififo fo gro^, auf bal engtifd^e 3ingebot jum ^n-

fammenget)en nein gu fagen. Sie beutfd)en ©taatimänner glaubten

nad; itjrem Sf^ein jum status quo äurüdfel)ren ju fönnen; in ber

^at Ijatten fie lebiglid^ bie SBa^l sraifd^eu einem Qa unb einer SSer^

fc^tecöterung he^ status quo. ©nglanbl 3>erfud; im guten mar

abgeroiefen, — fo blieb nun ein 33erfud^ im böfen übrig.

^ ©ie'^e „S)eutfdöfanb5 Irrtum" in fficllen, Stubien äuv Sßeltfrife,

1917, ®. 99
ff.
— SBgl. für ba§ ganac ^xoUm galtet ,©. 409 ff.

® dimollerä Sa^rfcuiäÖ XLV 2. 9
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3ur 33erf(^ltmmerimg ber ©teffung trug an^ bie tat[ä(^Iid^e

©ntroicflung ber beutfd^en ^^olitif n)ä{)renb ber ^rt[e oiel bei. 9Bir

l^aben bie 6c^Iagroorte üon 1898 unb 1900 erwähnt foroie bie neue

rein madjtpoUtifd^e 9?eibung, bie Ijier ju ber alten rairtfd^aftS^

|)oIitif(^en f)in5ufommt. Seoor ha§ ^a\)x 1898 ju ©nbe ging, |attc

ber 5?ai[er (am 8. ^tooember in 3)ama§fu^) nod) ein programmatifd^cö

SBort gei'proc^en, ba^ ben englifdjen DJ)ren unbequem flang, nämlid^

bie 3Serbürgung für bie 93Jol^ammebaner ber ganzen 9BeIt, alfo aud^

für bie englifd^en Untertanen in äigtjpten unb ^nbien. 3110 im

^ejember 1899 bie ^onjeffion ber S8agbabbal)n al0 eine praftifd^e

33eftätigung nad)foIgte, erhielt bie beutfd^Hniglifd^e Siinalität aurf)

norf) eine rein geopoIitifcEie Safi^. 2)er grof3e non Gnglanb au§=

gel)enbe ^serfuc^ einer -iserföljnung Ijatte alfo nur baju gefü[}rt, bie

alten ©egenfä^e ju nertiefen unb neue ju fd)affen. 3« 9^euia()r

1902 5ie{)t bie „3JationaI ^teoiem" in ßnglanb ba0 ^-ajit be0 ©anjen,

inbem [ie ba§ (Signal — a(0 ®d)o beg ^rompetcnfto^e^ ber „(Saturböi)

9teoien)" non 1897 — ausgibt: „2)eutf(^lanb ift ber j^einb."

*

©inen 2lnlafe jur ©etbftbefinnung ^ätte S)eutfd^lanb aud^

burd^ einen ^lid auf bie ©runblage feiner eigenen Stellung, ben

©reibunb, finben fönnen. SBir miffen, baB ^talien^ 3tnfd)Iu§ bie

9Birfung einer Äonjunftur, nämlic^ be0 .^onftifte^ mit granfreid^,

mar, unb bafe barauf eine ^Qpotbef, nämUdE) bie fi;mpat()ifd)e ."oaltung

©nglanbö, laftete. ©obalb jene 5lonjunftur oorübergetit unb biefe

^t)pott)ef unfid^er roirb, Rängen bie SSerbinbungen mit Italien in

ber Suft. UnD fo wirb bag Kapitel uom ©tromroec^fel jugleid^

ein Kapitel oon ber t)eimlic^en 3lbfe^r ^talien^, meldte auf bie

offene 2(bfel)r ßnglanbg folgte.

^ie 3tu0iö^nung 3taUenl mit ^ranfreic^, angebal)nt 1896, al0

bie fran5öfiic()e ilontrotte über Xuni^ anerfannt rourbe (^eft 1, <B. 64),

ooUjog fid^ mit bem neuen ^anbelSoertrag oon 1898. ^e^t mürben

offene 33erljanblungen mit ^-ranfreid; eröffnet, beren (Srgebniö §roet

(Sntenteoerträge roaren, ber eine, im ^Dejember 1900, fpejiell über ben

3(btaufd) 5iöiid;en ^JJkroffo unb Tripolis, ber ^roeite generell über

gegenfeitige 9JeutraIität (felbft faÜS einer ber Partner burd) offene

^roüofation ^^im Kriege gesmungen werbe), im 9?ooember 1902 ^

' (Stoße Unflat()eit i)at übet ben 3inl)ült unb bie g'Otm bicfer '^(nuciljerung,

bie üon bem ftonaöfiic^en SBotfdjaftcr Spätrere in iKom fd^on ju 'Jteuial)r 1902 an--

flcbcutet »urbe (tigl. SPiKow-j ^cbc Dom 8. Sfanua'-' 1902), gel)ei-rfd^t : bie latfad^e
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aJJan 3iet)t bie parallele §u SBilmarcES 9flü(ft)crfi(^erung oon 1887:

in berfelben Söeife befo^ je^t Italien feine ^ücfoerfi^erung in gronf-

reid;, unb ber 2)reibunb E)atte auf biefer ©eite feine reale Sebeutung

üerloren.

a)kn roeife, ba^ Seutfc^Ianb offiäieU oon biefer „©i'tratour"

feine '^otx^ na^tn, beren ßtjarafter i§m fa auc^ ntd^t uoHftänbig

befannt fein fonnte. 3lnbererfeit§ fanb ^üloro bamal§ (am

8. Januar 1902) 3lnIaB, ba§ gro^e Sünbnig a\§ ein nü^IidjeS, aber

„nic^t länger abfolut nottuenbtgeio" Sinbemtttel ^u bejeid^nen. SDie§

war eine Sarnung, bie ben italienifd;en ©taatSmannern nic^t ent=

ging. <Bk Ratten, roäl^renb bie ^erl;anblungen mit granfreid; no(|

fortgingen, aud^ mit Öfterreid) ein gute§ @ef($äft gemacht, nämlid^

bie ©rneuerung be§ 3llbanif(^en SSertrageg uon 1897 (fief)e ^eft 1

S. 64) in fefterer gorm mittele 9totenau^toufc^e^ um bie 3at)reg=

menbe 1900/1901 ^ (Sie mußten fic^ je^t fagen, ha^ fie berartige

isorteile nur ber 3wSß|örigfeit ^talien^ äum Sreibunb ju uerbanfen

l;atten; au^erEialb be§ ©reibunbe^ lätte man auf ein foI($e§ @nt*

gegenfommen nid^t red^nen fönnen. tiefer ©ebanfengang mar ent=

fc^eibenb bei ber grage ber Erneuerung be§ S)reibunbe)o , bie nun

roieber beoorftanb, meil ber $8ertrag üon 1891 fic^ feinem ©nbe

notierte. Italien befaub fic^ in einem roaljren biegen oon 3Ser=

fuc^ungen: @ng(anb bot einen $Ia| in feinem SSünbnig mit ^apan
an, granfreicö l)e^te in jeber SBeife, aud^ ruffifd^e Intrigen famen

boju. 3Ran toeife, ba^ Italien auc^ uerfu(^te, neue ^ßorteile oon feinen

bürfte alfo fc^on bem ^ai)xe 1901 angefjören, aber in ber üerbffentücöten (9{ec.

5Karten^ III, 8, 144) (Srneuerung ton 1912 toirb auäbrücflic^ ba§ ^al)x 1902

genannt, fief)e je^t auc^ 5poincare§ 3eugniö in bem SStief ^f^inolfftä Dom .21. 9lo=

oember 1912 (©eutfcftlanb fc^ulbig? S. 151). a^on franäöfifc^en Serfajfern

(Sourgeoig in The Cambridge modern history XII, ©.132; 2)ebibour
I, ®. 280, II, ©. 2.5.5; tigf. 3;arbieu, ©. 103) »urbe früher Behauptet,

ba% ^ier stpei Serträge, einer ton 1900 neben bem öon 1902, torgetegen tjätten,

unb auc^ .^ollanb Ütofe t}at biefe Eingabe (©. 601). Slber erft burc^ bie

a3eröftentlic^ung be§ Sriefioec^felg S)etcaffc=a3arrere=5Princtti in bem fransöfifc^en

(^etbbuc^ öom Se^ember 1919 ift ba» a}erf)ältni§ 3n)ifd}en beiben aufgeftärt. Sic

Jorm beg 'itbfommen^ ift bie bcö Sgrieftoecfjfel^, erfic^tlic^ auä italienijc^en yiM'
fiepten auf ben S^reibunb gcwäbCt. Sie:^e 0§car 5JJüner, ®er itaUenifc^e

3}ücföetiic^erung§tertrag, in ©entfc^e ^otitif, 16. i^anuar 1920.

' Sie^e Dfterreid) = Ungarn^ ätpeiteä Sfotbud) unb ^Uibram, dir. 19.

Cfterreicf) = Ungarn machte :^ier eine i^onjeffion, infofern fein anerfannteä 5Pro:=

tcftorat über bie fat{)oUfcf)en 6()rifteu im Sanbe i^m fortan feine Sjorsuggfieüunng

mct)r geträi)ren foKte, ^riebjung, ©. 365 ff.
— Über Statienä ©onberpoUti!

in ber ilretafrage 1897 fief)e äutct^t ^4>ribram, ©. 241
f.

9*
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S3unbeggenoffcn ^crauljufd^Iagen ^ unb noc^ lauge banac^ ift c§

(nod^ ber $Rebe S)elcaffcg uom 5. ;3uli 1902 unb tro| SütoroS 3lut=

roort üom 19. SÖiärj 1903) ein 2)ogmo geroefeu, bo§ ba^ 33unbc§=

uertiältm^ bamal^ eiue roefeutlid^e ©d;it)äd;uug erlitten ^ättc. Söenu

roir je^t htn merten 2)reitntuboertrag nont 28. ^uni 1902

(bei ^^sribram 9h. 22) Ie[en, finben rair inbeffen, ba§ ber aöortlaut

unueräubert mit bem uou 1891 übereinftimmt ; ber einjige ©onber^

oorteil für Italien ift in einer neben bem ä>ertrage fteljenbeu öfter=

reid^ifc^en 9Zote uom 30. ^uni enttjalten, roeirfie Cfterreid);Ungarn§

3uftimmung ^n bem ^ripoli^ ^ Programm (entfpred^eub ber im

2lrt. IX. be^ ^ßertrage^ felbft enthaltenen ^uftimmung 2)eutfd^Iaub§)

Sufagt.

®aburd;, ba^ fie bie gorberung „2(IIe§ ober dl\ä)tä" fteHten,

l^atten alfo bie ^erbünbeten ben Sreibunb über hit äöirbel be^

©tromroec^felic ^inroeggerettet, guminbeft für meitere G igo^re ^, o^ne

3roeifel jur @uttäufd)ung ber f^einbe ^eutfd;(anb§. -üBie früt)er,

fo folgte aud) bie^imal 9htmänien im Sd)Iepptau, burd^ ein 2lb=

fommen, baio mit Cfterreid)=Ungarn fd;ou unter bem 17. Slpril ge^

fd)loffen rourbe, unb bem 2)eutfd;lanb am 25. :3!uli, ;3t«nen am
12. S^ejember beitrat ('^jribram, 9Jr. 2(>). 3tber freilid; raar bas;

^ünbni^ fortan innerlid; auf feiten ^talien^S untergraben, ^ie

^Beteiligung :3tfllien^ löfet fid) nad) 1902 aiä eine leere gorm be^

geidinen, fall^ man fie nid)t gerabeju eine Spionage im beutfd;-

öfterreidjifd;en Sager in 2)ienften ber ^einbe nennen roill. Italien

näl^ert fid) feinen öunbe^genoffen nur mit feinen Sippen
; fein iQer:^

ift auf ber anbern Seite.

SBä^renb biefer S^it beginnen fid) auä) innert)alb Cfterreid)^

Ungarn^ bebenflid^e Symptome ju jeigen^. Sie innerpolitifd)e ©r--

^ Übet engtifd^e 3tntrigen l"icf}e sBelg. Stuiibjdjt. 1, 97, über frait,5Dfi|"c^e

I, 103, über ruffifdje I, 72 f. 3taüen§ utjptünglic^c ^orbcniugeii fie^c bei

^ribram, <B. 248 f., ugl. ^ammann 11, S. 164, joJinc 58ü(olu§ 9icbe toont

19. 2Kära 1903 (»{eben I, ©. 439).

2 äßa^renb ber ai)erf)anblungeu i)at[e Italien 311 lDicbet()oltcii 9)Jalcu bie

3eitbauer auf 3 ^al)xc, in Übercinftimmung mit bem Apanbel^ücrtrdg, 3U be=

grenjen öerfud)t, fiebe ^^iribram, ©. 254, 25G. Über ben toorgäitgigen iüerfudj

ber 5ßerbünbcten, eine fortlaufcnbe automatifdje ^^criobijitiit |d)on nU'J bem lic=

ftetjenben SBertrage berjuleiten, fiet)e ebenbort ©. 245 f., 248.

3 „Ni en Autriche, ni en Italic, la triple alliance n'a donc plus la

solidite qu'elle presentait avUrefois", 5yclg. ^ii^^ut"'^ »"Jm 24. Januar 1902

(I, %x. 47). Über bie Intrigen in ^rog fief)e iSd)iemaun, ©eutjd^lanb unb
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munterung ber flaoifi^en ©lemente burd; bie ilrone wirb oon bicfen

in feparatiftifd^em ©inne auiSgemiinst. 2)er §erb biefev SBeroegung ift

53öl)men: ber 2)reibunb loirb für ein „abgefpiefte;? Sui-u$flamer" er;

flärt (^ramar in Der „Steoue be $Qri§", gebruar 1899), unb

man träumt uon ber (Srtoeiterung beso franäöfif^^ruffifc^eu 33ünb=

niffeg ju einem „franfo=f(amifd;en"; bn^ ©ofolfeft in ^^rag im

Oftober 1901 mürbe eine förmliche SSerbrüberungiofeier für 9iuffen,

granjofen unb 2;fc^ec^en. Sind) auf bie ungarifc^e Unabi)ängigfeit§=

partei (Ugron) bet)nten franjöfifc^e unb ruffifd)e 9tän!eid)miebe, ob=

root)( t)ier mit geringerem (Erfolg, i^r ©ptel au^. 2luf ber onberen

Seite trugen freiüd^ bie 33raüaben ber „beutfd)=rabifalen" Separatton^=

gruppe (Sd^önererl „§od^ unb ^eil ben §of)en5olIern" im -Reid^^;

rate 1902) nid)t baju bei, bie 3ttmo[p§äre ^u uerbeffern. S)er nac^

allen Siic^tungen entbrannte unb immer bö^oartiger roerbenbe '^a=

tionaütätenfampf mar an unb für fidj baju angetan, bie Stellung

öfterreic^=Ungarn§ unb bamit feinen politifdjen 3Bert aB 33unbeg=

genoffe ju fc^roäd^en. S)er frifd)e ©eift ber 3«^^ SlnbraffijS rourbe

üon einer auffallenben „9)Zübigfeit unb ©ntfagung" abgelöft, von ber

jc^on bie 33aIfanab!ommen non 1897 mit 3^talien unb Stufelanb

3eugnig ablegen — eg ift bejeidjnenb, bafe iRuBlanb auf bem Söege

nac^ Oftafieu Dfterreic^-Ungarn ebenfo gut abfpeifen fann ' mie @ng;

lanb auf bem 2Bege nad^ ©übafrifa 2)eutfd)lanb.

^n ben ad;t5iger ^a^ren ^atte 33i^mard nal)egu ha^ gange

Staatenfr)ftem in fefterer ober loferer §orm gegen baä ifolierte %xant=

reid) oereinigt. ßaprioi mä) feiner 2Bal)I oon 1891 mu^te 9iufe=

lanb an Seiten granfrei(|^ feljen, aber ber S)reibunb mar immer

nod) ftarf, unb @ngknb fegelte im felben galirmaffer. ^^üloro nac^

ber 2Bat)I oon 1901 beljielt nur nod; ben SDreibunb übrig, jebod)

Cfterreid;-Ungarn mar innerlich gefd;roäd^t unb auf Italien mar fein

^^erla^, ©nglanb aber befanb fid^ auf bem 2Bege in ha§ anbere Sager.

^m ooUen (Blan^ ber eigenen ^raft unb unter äuj^erlic^ guten 2lug=

bic gtofee ^4>oUtif 1901 ; in 2Bicn: Setg. ^irfukr Dom 19. Januar 1901 (I, 5h. 34);

über bic ©tellimg ber 3)eutfc^en in ber Tlonaxä)ie: 3Raxä^, S)a§ bcutfc^=

oftcrreicf)i)(^e Sünbniö, 5L)iänner unb 3fiten, S. 300, unb ©c^üfeler, S5a§

i^erfaijungSproblem im .^ababurgerreic^ (1918), S. 191 f.

^ Sic^e bie Stftenftucfe über ha^ 31b!ommen üom 2Jiai 1897 mit ÜJufetanb

:ii ^t^ribram, Üir. 18. %U X^xei^ für feine ^offiüität berlangt Cfterreid^»

Ungarn wieber ha^ ^eä)t jur freien 3lnnejion bon Soinien unb ber .^eraegowina

fotoie bie 3tutonomie für 3Itbanien, aber 3Jturah?ienj gibt feinen flaren 23efct)eib,

©. 82.



134 9iubolf ÄieCett [438

fid^ten fielet S)eut[c^Ianb feine biplomatifd^e (Stellung in unerhörtem

9)?aBe t)er[d;Iec^tert. ®ag 9ieäept ber „jroei ©ifen im geuer" bro^t

gu einem ^la^ smifd^en jroei (Stühlen ju roerben.

^ebod^ nod^ ift nid;t^ entfc^ieben. Unb um bie Sage inl rid^tige

Sid^t ,^u [e^en, mu^ man ^injufügen, bafe aud^ ber 3"'6ibunb —
tro^ ber ©rroeiterung auf 3lfien (oben ©. 127) — fid) mät;renb biefer

^eriobe merfUd) lodert. 3)ie 2lnnü^erung gmifc^en granfreid^ unb

2)eutid;lanb finbet freilid; burd; ben 9Bed)fel im 2lu§enminifterium

^anotaup2)elcaffe im «Sommer 1898 offiziell ein ßnbe, aber fie

empfängt im 3]lolf^empfinben burd) ^^-afd^oba neue 9ial^rung unb

lebt in einer einfluf3reid)en Siteratur fort^ 'Ro6) roid^tiger ift ba^

ftarfe 3(nniac^fen ber (Sojialbemofratie unb bereu offene 2lufgabe

ber 9iet)andl)e (^aurel 1902). 2)ie 3^^* felber fd;eint jene alte

Strömung ju liemmen ; bie Partner, ber eine in Stfrifa, ber anbere

in Slfien befd^äftigt, roenben fid) ben 9?üden gu unb fönnen üd^ in

l^eitlen Sagen feine Unterftü^ung gen)äl)ren. .Ol)ne 3weifel ift bie^

für bie Slftien be§ 3^^^*^»"^^» ßi"<^ 3^it ^^i' Saiffe, wa§> am beut=

lid^ften barin hervortritt, ba^ ber franjöfifd^e 3tnleil)emarft oon

1896 bi^ 1901 für !')iuf3lanb gefperrt mar, tt)äl;renb er für Seutfd^;

(anb§ ©ifenbaljnplan in ber Seuante 1899 offenftanb.

^ier leud;tet ein guter Stern über ber 3^^^. ©uropa^ offene

3ßunbe, bie 3Bunbe in ben 58ogefen, roar anfdöeinenb abermalig babei

äu uernarben. ®ie grofee ä>ölferüerföl)nung mar roieberum in ©id^t.

i^ielleid^t märe fie anä) 2BirElic^feit geworben — roenn nid^t Gnglanb

je^t a\i§' feiner 3i'i^üdfge5ogcnl)eit l^eraui^getreten roäre, um bie biplo=

matifc^e ,3nitiatiiie in ber (i)efd)id)te ber Söelt ju ergreifen.

^ünfteö Ä'apitet

©rcitjerbanb — Triple entente^

S)er S)reiuerbanb ift eine ©rroeiterung be^ 3'^'6i^^"i^^c^ "on 1891,

gleid;roie ber ©reibunb eine (Srroeiteruiig be5 3^^^^^«"^^^ "on 1879

^ 2)arc^, La conquete d'Afrique, 1899; ^anotauj;, g^afdjoba, 1902

(Revue pol. et i)arl.): 2Rt(Ict, Notre politique exterieure, 1905. Über

®eutic^laub§ '^tiiflcbot an "i^xantxcid) , bcDor es fein föefcfjäft mit ßnglanb übet

bie portufliefifc^c Äolouic abfd^Iofj, fiet)c aule^t gticbjung, ©. 214, 218 f.

3)ic bclfiifdjeii Shmbic^rciben entf)altcn ^f^uQ^iÜ*^ bafür, bafe ,yim 5^ct}ptel bie

grtebciiaaftion be^ ;^axtn ton 1898 in Jraitfreic^ SJcrftimmung erlpedtc

(10. ©eptember unb 12. September 1898, I, yix. 7 unb 8).

- Siteratur: 2)te Urtunbenjammlungeu ficl)e bie

Setgifc^c 31!tenftücfe lÜOS— 1914, im ^lu^jug 3uiammcngcfo|

icrftimmung eripedtc

)ie einzelnen J'fäUe;
|

i^t bei ©auetberf, J
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ift, aber biefe ©rroeiterung ooHsog fid) in onfd^einenb loi'erer gorm

unb genetii'c^ in sroei S^empi: roäfirenb Italien im Qa(;re 1882 mit

«inem Schritte gu beiben 33ertraggpartcien tarn, brandete ©nglanb

l^iergu sraei ©diritte, einen erften, itm 1904 §u granfreid), einen

Smeiten, um 1907 ju 9iuBIanb gu !ommen. Slber biefe ©d;ritte ge=

{)ören all jroei organifc^e 33eftanbtei(e belfelben politifd^en ^roäefjeS

gufammen ^

2i>er, in ben politifd^en Überlieferungen bei 19. ^a^r^unbertl

üufgeroadifen, bie ^üt ber ^a£)rl)unbertn)enbe miterlebte, mirb fid^

«rinnern, mie fremb unb unnatürlich bie erften 3(nfä^e jum S)rei=

üerbanb, fo roie man fie bequem in ©d^iemannl 2Bodöen=

überfid^ten uerfolgen tonnte, fic^ anliefen. ©lic^ bie SÖeltpoIitif

benn nid^t einem «Sc^aufelbrett , bei bem ©nglanb unb Sftu&Ianb

all ©egner figurierten, unb fa§ nid^t ^^ranfreic^ neben 9iu^Ianb

auf bem einen ©nbe? S)iefe ^rabition mar el, bie für bie Hal-

tung ber beutfdien ©taatlmönner gegenüber ben englift^en Sünbnil=

angeboten (jule^t oon 1901) entfd^eibenb mar. Unb boc^ t)atte

33ilmardl tiefe ©timme el fd^on el^ebem für einen „Söaljnrai^" er=

flärt, fic^ auf eine berartige Unoeränberlid^feit einel j^aftuml ju

»erlaffen, unb 6t)amberlain tjatte bamall gerabe^eraul eine fold^e

®te ©roßmac^tipohtt! ber legten 10 grieben^ia'^re (1918): 3"^ europaifd^cn

^:politif (S^elgifdöe Sirfukre) II, 1905—1907; Selegrammtrec^fel steiferen 3ar

^tifoiauB unb ßotjer 2Bi(^eIm, f)erauBgegeben öon Suxjeto (1917), aufgenommen

(nebft bem ^nteroieto 3§lDoI|fiö im „Xempe" bom 15. ©eptember 1917) bei 9tene

'4}uanj;, Les etudes de la guerre, cahier 6 unb 7 (1918 — mir nur au§

.^toeiter |)anb jugängtic^); Sriefe Söil^elmS II. Sebenäetinnerungen öon Sütott»

(2)eutfd)e ^olitif), SäJüoIffi (1920) unb Sßitte (9lu§,jug in ber „Soff. 3t.g"

Januar 1921). ©d^iemannö Übcrfidjten (Xeutfc^Ianb unb bie grofee ^oltttf)

für bie einzelnen ;$^a^re. 2)arcl), La P'rance et l'Angleterre, cent annees de

rivalite coloniale (1904); Otenc ^inon, La France et TAugleterre (1911);

UJlcrel, Morocco in diplomacy (1912); 9Jlaura, La question du Maroc
au point de vue espagnol (1911); Oiuffel, The policy of Entente 1904

—

1914 (erfd^ienen 1915); ©penbcr, S)ie ©runblagen ber britifc^cn ^^oIitif

(1913, in 3eiti(^rift für ^Potitif); Srube^foj, 9tufe[anb al§ ®ro6=

mac^t (1913).

^ ^'oUtifrf) betrachtet fällt alfo bie Gpoc^c auf bas ^atjr 1907, nad)

loelc^em auc^ .g)aö^agen feine „Umriffe" einteilt, ebenfo .g)olt. 9tofc in feiner

3Iuftage öon 1913 („The new Grouping ot the Great Powers 1900—1907").

§iftorifc§ beftcf)t 3tnlafe, bie ßpodje auf baä Sa^r 1904 ju fe^en, fei eä, baß

man mit bem ^Jranäofen ©ebibour in bicfem ^ai)Xi „ben ^tbfd^luß ber Si§'

marcffc^en 5ira" fief)t, ober mit griebiung »ben 3lbfc^lufe ber ^ßcriobe beö

3-rieben§" — in SöirfUc^feit ba§felbe, infofern bie fpätere aBiamardifc^e ?tra eben

eine ^ra be§ griebenä toar.
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33crönbcrung in 3iug[ic^t gefteUt (oben ©. 128). ^e^t raiffen wir,

bofe bte englifc^e 9ied)tc fd;on 1896 biefe 3:;rabition innerlid^ auf=

gegeben ^atte, unb ba| ntnn bie neue SJiögüd^feit fd^on roät^renb

ber 33erl)anblungen mit S^eutfd^Ianb im 3at)re 1901 in§ 3luge

fafete. @§ finbet n^ bereite au§ bem Dftober 1900 ein offene^

publisiftif{$e§ Beugnig bafür, boB anä) bie Siberalen hierbei fefun-

bierten: ber 2tufla^: .,Why not a treaty with Russia?" in ber

„gortnig()tIg 9leroiera". 33ei bem S^renbefud^ in granfreid^ im

September 1901 bürfte üon einem neuen 5!ur§ an Seiten ©nglonb^

bie 9tebe geroefen fein (Semonon). ^aum mar ha^^ '^ünbniö mit

^apan gefrfiloffen, aU ber engliid)e ©eutfd^enba^, roie ein burd^ bie

biplomatifd^en lser()anb(ungen bislang aufgeftauteg 9)ieer, uon neuem

in l)oi)en Sßogen ging, unb auf biefe ftürmifc^en Erregungen folgten

unmittelbar ^läne jur 93erbinbung mit ®eutfd)Ianb5 ^V^i^^en.

„9)iag S)eutfd)lanb alle 0efal)ren feiner Hdglid^en Sage jmifdjen bem

reüand;e()ungrigen ^^^-anfreid; unb bem unuerföl^nüd; panflaiuiftifd^eu

9ftuBlanb fennen lernen", tjatte bie „9iationaI Steoiero" in it;rem

9fteuiat)r§artifel (fielje oben S. 13o) mit flaffifd)er illarlegung be§

3TOede§ unb ber 9J2itteI aufgerufen; unb im Dtärj 19()2 ergebt

biefeö red^tlimperialiftifdie Organ biefelbe gatine mte bie „^-ortnig^th)

9teüieio" : 33ünbni§ mit 9tuBta"b.

©rft im ^uli 1902 finben mir in einem Organ ber 9ied)ten, bem

„©pectator", ein 23ünbni^ mit ^^ranfrei^ empfotjlen. 5)ie'o ä^ünbni0

ftanb mit ben fonferoatiuen Xrabitionen in ju grofeem 9Siberfprud^.

aiber tatfäd;(id) lag e^ nät)er bei ber <ganb aliS ba§ ruffifdje. 2)er

poIitifd)e 3lbftanb 5unfd;en Sonbon unb ^ari§ mar bod^ roeit geringer

aU ber sroifdjen Sonbon unb ^eter^burg, nad;bem bie gafd)obas

gragc burd) ba^« Xeilung^abfommen oom 21. 9)?ärj 1899 itjre ©r^

lebigung gefunben Ijatte. Sßenn ba^ S^ü bie 5ßerbinbung mit

beiben Staaten mar, fo ging ber 2Beg über ^^arig nad) ^^peterö^

bürg unb nidjt umgefet)rt. 2tud) bie fonfernatioe 9tegierung mufete

fid^ ha^ fagen. 9Benn ber Sefd)Iufe einmal gefaxt mar, fo mar

bamit and) bie ^age^orbnung flar.

3)a§ bebeutet freilid; nid;t, baß ec> auf bem 9Bege nadj ^ari^

feine Steine be§ atnftofee^? gab. 2)ergleid)en gab e^ an^ älterer roie

au§ neuerer Seit: bie „franjöfifd^e 5^üfte" auf 9?eufunb(anb fdjon

feit 1713, ha^ iloubominat über bie 9Jeuen ^ebriben feit 1887, bie

;intereffenfpl)ären in Siam aud; nad; ber ^Teilung oon 189(5, ber

trolj be5 ^lWrgIeid)e^ oon 1896 fortbauernbe BoUftreit auf a)Jabagagfar,

oerf^iebene 9{a^roirfungen be^ 1898 beigelegten Streitet über ^cft^
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afrüa, uor ädern aber bie großen fragen 3(gt)pten unb 9)iaroffo.

3Wan fiel)t, bajs bie ^feibung fic^ auf ben ganzen ©rbball erftrecft,

aber äugleirfj, ba^ [ie auf geopoütifcI)em ©ebiete liegt: öfopoÜtif(^

unb fratopolitifd^ f)ielt ©nglanb granfreid^ ni(f)t nie^r für einen

gefäbriidjen 3tiüalen. 2)ieiel g>rob(em fte^t in üöUigem @egenfa|

3u bem beutfd;-englifd)en ^^roblem. 3)ai)er max ein SSergleic^ mit

granfreid; für eine 3)la(^t, bie fo erfjeblidbe geograp^ifd;e Xaufd;=

objefte jur ^l^erfügung l;atte roic ©ngfanb, im ©runbe genommen

feic^ter juftanbejubringen.

©ie ^d^mierigfeit lag uor aüem auf bem pii;(^opoIitifd)en @e=

biet. Q^ geigte fic^ mä^renb bes 33urenfriege!o , baB in ^^ranfreid^

eine ftarfe Strömung @ng(anb mit größerer SIbneigung gegenüber^

ftanb alg felbft Seutfcblanb. ^n ber ^at (jatte granfreic^ um bie

3ai)rt)unbertmenbe eine ebenfo ausgeprägte ^^^if^'o^tf^^^ung inne

löie 3)eutfd;Ianb — ©nglanb unb ©eutfd^Ianb, Stgripten unb ©Ifa^,

Suban unb ©eban — unb gegenwärtig befo§ bie gront gegen

©nglanb bie größere 2l!tuaütät. %üx bie englijd^e ^olitif bebeutete

e» bamalS einen glüdlid^en Umftonb, ha^ ©elcaffe feit 1898

im Quai b'Orfat) refibierte, ber uon feiner ^ournaliftenseit in ben

aufeenpolitifi^en Spalten ber „^etite 9ie'pub(ique" §er ftarf in

anglopljiler 9?id^tung orientiert mar. @r mar eS, ber 1899 ben

^afd^obafonfüft nac^ bem S^eitungSprinsip gelöft ^atte. 2)ie englanb-

feinbtic^e ißolfioftimmung, bie bei bem Sefud) ber Surengenerale im

^a^re 1902 aufflammte, fd;eint iijn baju getrieben §u £)aben, noc^

gegen @nbe 19<>2 (SSertrag mit Spanien) eine Söfung ber 3)iaroffo=

frage ^ufammen mit 2)eutfc^lanb gegen ©nglanb ju oerfu^en unb

im Stnfang 1903 bie 33eteiligung raeiteren franjöfifd^en Kapitals an

ber beutfdien 33agbabbat)n jujulaffen ^ Slber bamit riffen bie 2)rä{)te

^ Sottjcit ()at gi-'ii-'öiuttg (©. 4Ü5) batiu redjt, ha% 2ielcaffe§ engtanb=

fteunblit^e Sa^n nid^t grablinig ift. 2öir erinnern t)ier auä) an bie S)emarc§e

gegen ßngtanb im ^ai)xe 1900 (fief}e oben S. 124 9tnm. 2). @ine anbere, be=

fannte 33erfion (iißt i^n hjäfirenb be§ Surenfriege-j ben beutic^en 23eeinf(uffung§=

Derfuc^en mit ber (Srftärung loiberftefjen
,

^^^anfreicf) l)abe üon jefjer „nur einen

Jeinb". — ®er Serfui^ öon 1902 ift bie britte ^()afe ber SRoroffofrage, nad) bem

^ßeriu^ gngtanb = Italien Don 1895 unb eng(anb = S)euti(^tanb öon 1899—1901.

Der 2)ertrag mit Spanien öom 10. ^coöember 1902 n?urbe in „Sibre ^arote"

im Wiai 1911 t)eröffentticE)t (Sc^ultf)e§, @efcf)ict)t§£alenber, ©. 591) unb ge=

njät)rt ©panien ben Sotoenanteii mit ber ^auptftabt 5^3 felber, toobet tiorauy=

gefegt Ujirb, ba^ Spanien an 3)eutfc^lonb einen §afen tierpac^ten foüe (ßafa»

blanca ober "äiahat, %xt 7; fiel)e OtctentlolD, ©. 228 unb |) am mann II,

©. 119j. S)ie SöeröffentUc^ung oerurfac^te große 3tufregung in Ji^anfreic^, unb
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äroifc^en ^ax\§ unb Berlin. Ser 2luggang be» äliavoffofrage fd^eint

bte fransöftfd^e öffentliche ^JJieinung überzeugt ju I)aben, ha^ beu

2Beg ^u bem bamalS l;eiB erfel^nten 3iel nur über @uglanb fü^re.

S)a^ Programm oon 5)eIafoffe in ber SDeputiertenfammer am
10. Tläx^ 1903, baB 9)iaroHo äioifc^en granfreic^, ©nglanb unb

Spanien geteilt tüerben muffe, bejeid^net ba§ ©nbe biefe^ unklaren

^urfeg.

Söä^renbbeffen Ijatte bie britifd;e 9tcgierung i^ren letzten 3Öiber=

ftanb gegen bie beutfdifeinblid^en Strömungen jaütw laffen, bie nun

in roilben Söogen burd) bie ^^reffe gingen. S)ie Haltung ber öffent=

lid)en 2lieinung bei bem gemeinfamen beutfd)=eng[iid}en ä>orge^en

gegen ^ene.^uela um bie ^^i^ji^^'^^üfiiöe 10o2—l<»o3 mürbe entfdjeibenb.

(5^ mar bai (e^te 3)ld, bafe fid) beibe ^-laggen Seite an Seite fa^en.

2tl!§ bie Sefiegelung bei^ Snid;e§ fann man bie englifc^e SBeigerung

im 2lpri( 1003 betra(^ten, an ber j^inansierung ber 33agbabbal)n

teilzunehmen. So lagen aud^ bie !l>räf)te groifd^en Sonbon unb

33erlin jerriffen am Soben. ^e^t mar esS nur nod) eine ?^rage ber

Stimmung, mann e^^ jur 3tnfnüpfung birefter 33e5iebungen 5roifd;en

^ari§ unb iionbon tommen mürbe \ .Uönig ©buarb übernal;m bie

Sonbierung auf eigene '^au\t; fro^ unb gemütlid) fam er im 9JZai

1903 nad^ ^^^ari^ unb tonnte feftftcUcn, ha^ ber 'il^eg frei roär —
üon 3)emonftrationen mar uid)t^ mel)r ju fe^en, gajdjoba mar üer=

geffen, ha^ Spiel tonnte beginnen.

Sie gan^e entroidlung§geid;idjte ergibt t)ier unmiberfpred;Itd),

ha^ ©nglanb bei biefer meltljiftorifd) bebeutfamen äßenbung bie

^nitiütioe ^atte^ 2)ie Sage ift für granfreid^ bie gleid^e wie 1898

„gigato" türttc am 10. 5toüember mit cinci neuen Serfion ijnaui (® d) ultt)c[}^

©. 604), 2)ct SJertrag fam jeineracit burd^ einen 'JJiiniftcrlDecfiicI in Spanien

im 2)c,^cmbet 1902 ju i}a\i ; ßnglanb (jattc Sßinb üon ber ©arf)c betommen, unb

gegen ben engtijc^cn ^4Jrotcft loagte ba§ neue 5Jiinifterinm (Silüela) nic^t ju

vatifiäieten.

^ 6ine crfie 3lnnäf)etung atüifd^en ß^ambcrtain unb bem franjöiilc^cn ®e=

fanbten glaubt Gcfarbftcin am 8. ^ebrnar 1902 beobad^tct p ()aben, a.a.O.

11, e. :37G f.

- 5hir 2) e b 1 b u v id)etnt bieiS nid^t eingejetjcn ju ^abcn. n d e n in

©cutjc^tanb unb ber aBeltfrieg, S. 5.')5
f., füljtt 3cugnijje Don Dccfdjicbcnen

©eiten an, unter benen bai be-ö Selgierö ©teinbl bcjonbere bebcutfam ift;

bejjcn 5tmt§genD}fc yegl)ait bezeugt bie @cfc^icflid)fcit ber cngU)d)en 3)ipto=

matie, »oelc^e „tr^s discretement" 2)etcaiic bie et)re gab, fiet)e 33riff öom

4. Februar 1905, 33elg. Elften 9ir. 21, ögl. 5ir. 40, 63, 67. ^ricbiung (©. 406)

f)ebt l)eri)or, in Welcher guten Jionjunftur iid) granfrcidj, als gejnd^t, nidjt

jud)cnb, bcfanb.
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für SDcutfc^Ianb : Sie @elegen{)eit für ble gro^e „Option" ift ge=

fommen. 0üger al§ J)eut)c^lanb — im ©efü^I [einer (Sd^raäd^c,

bie überbie^ burc^ ben iRur^fturj be^ üerbünbeten Stufefanb na^

ben 2(nfanggereigniffen be§ japanifc^en .Krieges noc^ uermetjrt

löurbe — liefe gronfreii^ bie „^oütif ber groei ©ifen" fal)ren.

Slufeerftanbe, auf bie Sauer ha§ ©leic^geroid^t ^raifc^en beiben {fronten

ju galten, gab zä auf ber englifd;en gront nad). Bo fanb in ?^ranf=

reid^ ber ©ebanfe eineä 3iil"^"i"^^"9^^J^"^ 9Siberi)aII
;

jeboc^ ber 2ln'

ftofe ging von ©nglanb anä.

3(m 8. Stpril 1904 roar man im reinen mit „the most im-

portant event of modern diplomacy" (^oll. 9iofe), ber eng =

{ i f d) =
f r a n § ö f i f d^ e n @ n t e n t e. 3)iit biefem 3iamen beseidtinet man

dnen gangen Äompler üölferred^tlid;er 2lbmaci^ungen , bie in brei

<^auptteile gerfallen: I. Äonüention über Sieufunblanb unb ©ene-

gambien, II. Seflaration über Stgypten unb Wiaxotfo, III. Separation

über ©iam, 3)labagagfar unb bie dUn^n ^ebriben K Sie brei 2lb=

mac^ungen berufen auf bem ^^ompenfation^pringip, fo bafe jebe uou

ii)nen burd; beiberfeitigen ©eroinn unb beiberfeitigeS ^liadigeben ge;

Tüiffermafeen „glatt aufget)t". Sie entfd^ leben roidjtigfte 2lngelegen=

l)eit betraf ber groeite 2:eil, in bem jmifc^en ben Slnfprüd^en unb

©ered^tfamen in ben beiben ©den 9?orbafri!ag an ben fd^maten

Surd;fal)rten ein 2tu§gleid^ gefc^affen roirb. :3«ößff^« befielt ^ier

bod^ eine Ungleichheit: in ber 9)ieerenge oon Gibraltar ^at @ng=

lanb ©panien unb eine neutralifierte 5^üfte al§ ©egenlanb für

Gibraltar oorgegogen^. Ser 2lnfd)lufe ©panien§ wirb alfo oors

au^gefe^t, unb er gefd^a^ im Oktober be» Qafjre^ in gang genereller

gorm unter 2Sorbet)alt ber Integrität unb ©ouüeränität ÜJlaroffosi,

bie üon granfreii^ in bem ^auptuertrage (II, 2lrt. 2) garantiert

roaren.

Sie^ roor altes, ma^ bamal^ gur allgemeinen Äenntni^ fam.

^ hieran f(f)Uefet ftc^ eitt ßbtft be§ Ä^ebiüen 'alä 5tnf)ang 3U %ül II,

ferner ein fottio^l %ni I ate auc^ Seil II betreffenbcr 9iotenroed^fe( an, neben

benen auä) bie offiäiöfen Kommentare ber 3lu§enminifter (San^botone an bin

SSotfdiafter in ^Jari§ am 8. ^tpril unb Selcaffe an alle franäöfifc^en ©efanbtcn

am 12. 'älpril) in ben Eecueil Martens II , SBb. 32, ©. 3—57 aufgenommen

finb. ©taatgarc^iö, SBb. 71, ^at ba^ ©anje o^ne ba§ @bift beö Ä^ebioen unb

2)e(caffeg 9({unbertafe (überbie§ nur bie franäöfifd^en Serte). ®te Karten fief)e im

®eograpf)enfalenber 1905/06.

- ©ief)e II, 'iJlrt. 7 unb 8. ©er erfterc be[timmt aU (Snbpunfte be§ ncu=

tralcn ©ebtcteg aJlelilla unb ba§ rcditc Ufer be§ ©ebu, bie ©nbpunfte felbft

nic^t eingercd^net (»öie beuttic^ au§ bem englifd^en S^e^t ]^erüorgef)t).
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@rft gegen @nbe 1911 erfuhr man, bnfe beibe 23erträge uon ge=

f)eimen Slrtifeln gefolgt n)aren^ 2)iefe (enteren jetgen, ba^ man
ungeachtet ber offiziellen $^rafeo(ogie ein attgemeine^o unb :po[itioe§

33orge()en gegen 2)?aroffo plante, unb jioar nadj bem fpanifd^en

3]iertrage binnen 15 ^ti^iren. ^ier roirb an^ in ber 3wfi'^^^"ng

(Spanien>o, fid) für feinen Slnteil auf fein militdrifd^ec^ ober abmini=

ftratiuee 3"1^i^"^^"fl^^)^" "^it einer britten 9)iacöt einjulaffen, bie

©pi^e gegen Sleutfd^Ianb bemerfbar; baju roirb für (Snglanb^

Stellung burd; eine (Sonberbel^anblung ^anger^ nod) roeitere ©id^e=

rung gefc^affen. 2)er ^auptanla^ für bie ©elieim^altung bürfte

inbeffen barin ju fetten fein, bafe man i)kx Spanien bie ganje neu»

tralifierte Äüftenftrede äufprad): bieö roar eine il>erfleinerung be§

frangöfifdjen Slnteilei, roeld^e bie nod) nid^t noQftänbig sunerläffige

öffentli(^ea)teinungin;vi'"flt'fveid) allsufef)r Ijätte ()eraugforbern !önnen.

3lber aud) otjue bie ^enntnif^ biefer 2:atfad;e mad^te bie Cppo=

fition in ber franjöfifd^en ^eputiertenfammer runb 100 Stimmen

gegen runb 440 Stimmen mobil, a(» man im Cftober 1004 ju ber

Sktifi^ierung bes 33ertrage§ fd)ritt. ^er 2Öiberftanb fam uor allem

au^ ben 5lreifen ber alten 9iegierung, bie fi(^ mit bem ^tüdjug in

3(g9pten nid^t abfinben tonnten-, au^erbem uon Seiten ber 9ieal=

politifer, mo man öa§ ©efdjäft aUi an unb für fid^ bebenflid) anfa^^,

fc^ÜeBüd; oon ben So^ialiften, bie erfannten, ha^ ber neue ^ur§

' 2)ic fünf i-jel)ctmcii XHrtifel bca .g)auptöcrtragä erblicftcii im „Semps"

toom 11. ^DDcmber 1911 bas lafleglid^t (Stoat^ard^iü 58b. 81, S. 246), iene

be§ fpauiidjcn ikrtragc^ im „DJktin" Dom 8. Dioncmbcr 1911 (Recneil Martens

IIT, SBb. 5, 6. 666 ff., Wo and) ein crgänjcnber i^crtra9 üom 1. September 1905).

Sielje befonbcri gretjctnet, La question d'EgyiJte (1905); jebodf) t^attc

er jd^on in ben ndjtjigcr ^\al)ren an eine i^etbinbung jotrol)! mit 9{ufelanb at§

auä) mit (S^ngtanb gcbQd)t (fietje ^eft 1, 6. 60). 9lo^ 1911 bejeirijnet ':p i n o n

(©. 145) ben Scttuft i'lgljpteng al^ „bie gr5f;tc Äataftrop{)e in ber franjöfifdjen

^-poUtif nad) bem C^tfofe".

^ DJIiUet, lpcld)er bev ;)iid)tnng .^anotaur' angef)ört, djaroftetifiert bie

gefamtc franjöfifdjc '4>D[itif um 1900 alä fteril, baS DJarotfoprogramm aU eine

unbetnünftig teuere „löiquibation^püUtit" unb 3)elcajjc fclbft aU einen „habile

illusioniste" mit einem .,i)artunie de 'l'arascon". Saß Sclcafjc felber in feinem

.Kommentar ju bem SBertrag am 12. 'Jlpril gronfreid^l Cpfer alC' flein unb ben

(iJenjinft ot§ grofe Ijinftellt, ift uatürüdj urb beJueift nic^tä. (Sigentümtid;er ift

bie Suftimmung uon .f)aöl)agen 1, S. 112; ugl. Jrieb jung, S. 406. 'iigl)ptcn

\vax ein (Sperling in ber .g)anb, ^laroffo eine %anbt auf bem S)ad)e, baju für

J^ranfreid) belaftet mit ber fpauifd)cu .rii)pDtf)ef. SSenn man bic§ bebenft, fo

mufe man bie englifdje Staatstunft beiuunbern, bie au bem allgemeinen poütifc^cn

(iJeirinn nod) ein befonbere? gute>3 föeft^aft in ber lofalen Jrage ju legen bermoc^tc.
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eine ©efä^rbung i^rel ^ricbengprogramtn^ entt)ielt. 2luc^ in %tant'

xtiä) fehlte e§ nidf;t an ©timmen, roel($e üor ber Stettung alö

©nglanbl Sanbfolbnt bei beffen Streit mit 2)eut[c^Ianb warnten ^

2)ie (Stimmung mar fomit berjenigen auf ber anberen ©eite be0

^anal5, mo man nunmeljr faum irgenbeinen 9)li§ton uernalim, fel)r

unäiinlid^.

2)aB bie 9)le^rl)eit in ^rantreid) g(eid)rool)( \o groB war, be=

ru^te offenbar auf ben befriebigenben 2lu» fiepten granfreic^§ in

5!Karoffo. @g tft beutlirf), ba^ biefe lofate grage nod^ bie Haupt-

rolle in ber franjöfifd^en ^olitif fpielte. @§ ift, ganj prinzipiell

betrad^tet, auffällig, ba§ bie gefamte 2tbmac^ung ein %a^ einer

©pejialentente ift: bie 2lu^betjnung über fo uiele ©ebiete mad^t fie

groar bem Umfange nad^ planetarifd; , aber nid^t bem ^n^alt nad^

generett. 2)a§ einzige Slnjeid^en einer allgemeinen politifd^en

SSerftänbigung begegnet im S^eil II, Strt. 9, in bem gegenseitig

„biplomatifd^e Unterftü^ung" jugefagt roirb, aber aud^ bie§ Iebig=

lic^ für bie betreffenben fpejieüen 2lnge(egent)eiten (^gi}pten=9)kroffo ).

2)te ganje S^ran^aftion ift alfo än^erlid^ „a good business arrange-

ment" ^. ®ie§ ift aud; bie allgemeine 2luffaffung in @nglanb

(unb ^ranfreic^). Wan fann bort ni(^t yerftel;en, ba§ Seutfc^Ianb

bie ^oliti! be^ ^afire^ 1904 a[§> einen „macd^ianelliftifc^en (Bä)a6)'

pg" gegen fid) auffaffen fonnte; e§ ift ja ein reinem ^o(oniaI=

abfommen! Unb fo fommt e§ gu ber Slnftage: menn biefeä 3lb=

fommen aud§ in ber europäifd;en ^oliti! feine 9Birffam!eit ausübte,

fo ift ha§ Seutfd^IonbS eigene ©d^ulb, inbem esl bur^ feine unge=

rufene @inmifd;ung e§ für ©nglanb gu einer ©t)renfadje mad^te,

^ranfrei(^ gemä^ 2::eil II, 9Irt. 9 ben y^tüden p ftärfen^.

9Bir miffen je^t unb fe!)en, ba^ ha§ ^al)t 1904 eine pfammen^
l)ängenbe gefd)id^tlid§e ^eriobe einleitet, bie §ei)n Qat)re fpäter in

^ ©ie^e 3- S. f^iouxex, I^a France couquise, 1906; er fie^t in bem

SSerttag eine ßrntebtigung granfret(^§ unb mac^t bafür ßtemenceau befonbers

tjerantwortlic^.

2 .^albane, Before the war, ©. 38.

^ S)iefcr GJebanfengang fommt flor gum ^^u§brutf bei ©penber — bem

Seitec ber liberalen „Söeftminftcr ©ajctte" — , a. a. O. ©. 122 f., 150. ^m
jelben ©inne Sarbieu, ©. 77 unb poffim; bie (Sntente, ein „traite de

liquidation et d'equilibre", tf)rem SBefen narf) negatiü, erhielt erft burc^

©eutfc^tanbö ßinmil'c^ung „ime valeur positive", ©. 81, fo bafe „le probleme

marocain passait du terrain africain sur le terrain europeen", ©. 139;

erft in ^tlgecira» ging bie ßntente über „de l'etat statique ä l'etat dynamique'"

„scellee d'abord pour liquider le passe, eile etait devenue un

principe d'action", ©. 234. ©ie^e auc^ ^oIL 9loie, ©. 606.
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bie allgemeine ^atoftroptie au§gef)t. 2)iefer Utnftanb erl;e{fd^t für

bie oorangefd^icften ©rörterungen gonj befonbere 3lufmerffamfeit

;

e§ i)anbelt fid^ t)ier um nid^t^ ©eringere^ al§ bie Ouelle ber

Sturmflut felber. Um f;ier ju einem feften Stanbpunft 5U ge*

langen, fönnen mir nid^t bei bem 3Sertrage felber fielen bleiben.

9fiur fooiel fei bemerft, ba^ eben bie 2;atfad^e, ba§ man mit einem

Schlage ade Streitfragen au§ ber 2ße(t 5U f^affen beabfid)tigte,

inbireft ein Qnbij für eine „entente durable et feconde", roie

"Delcaffc in feinem offisietten Kommentar am 12. 2lpril fag, an

bie ^anb gibt. SSir behalten babei im 3Iuge, bafe bieg gerabc

je^t, auf ©nglanbg ^nitiatiüe, gefdja^, nad^bem ©nglanb mit einer

fold;en SInnäljerung 2)eutfd)Ianb gerabeju gebrol;t t;atte, um c§

baburd) feinen 33ünbnigp(änen gefügig ju mad^en. 6d)on biefer

3ufnmmenljang genügt, um ju bem S^oeifel 9tnlafe ju geben, in=

roieroeit bie englifdie 3tnflage gegen S)eutfd)Ianb bie ganse 2Bal)rl^eit

entl)ält. 2Iber mir fönnen ha^» nodb roeiter aufflären. 2)er (3d^roer=

punft beg englifd;en öebanfengange^ Hegt auf ber ©inmifd^ung

Seutfc^Ianbig : eö bleibt folgeroeife ju prüfen, ob biefe ©inmifd^ung

unpronogiert mar.

5ßon beutfd)er Seite begrünbete man bie 3lftion befaniitlid;

bamit, bafe ha^ fransöfifc^^englifd^e 2lbfommen ^eutfd^Ionb nid)t in

geljöriger 2Beife notifiziert roorben fei, obmol)! S)eutfd)Ianb ju ben

Sd^u^mäc^ten 93Jaroffol oon I880 get)öre nnb nod) 1901 fid^ al^

Qntereffent gemelbet Ijabe. hinter biefem formellen Stanbpunft

ftanben fad)lid;e ©rünbe: eine ftarfe Strömung im bamaligen

2>eutfd)lanb fpefulicrte auf 5lolonialerroerb in 9}iaroffo ^ DI)ne

3meifel mar esS baljer eine roirflid^e ^eraulforberung oon feiten

^ranfreic^g, 2)eutfd;lanb bei ber „Siquibation" ju überget)en (33ülon),

S. 101). 3Jian rounbert fid) nur, roegl)alb 2)eutfdjlanb nal^eju ein

^al)r sögerte, feine Unsufriebentjeit ^u äußern; bie Slntroort, man

Ijabc erft bie ©ntrcidlung ber 9lngelegenl)eit abwarten rooöen, erfd)eint

nid)t überjeugenb. Qn biefem ^$untte ^at roiebcrum ber Söeltfrieg

ber ©efdjid^te ben ^ienft geleiftet, burd& (Sntl)ütlungen £id)t in bie

gel)eimen ©äuge ber 2)iplomatie ^u roerfen, unb ber B^w^Jß 'ft W''^

fein geringerer aU i^aifer 2Bill)elm in feinem je^t oeröffentlit^ten

S^elegramm- unb 33riefroec^fel mit bem 3ii«n-

1 ^ict begegnen nid;t nur 'itUbcutjc^e (bon ^4-M"cil- SBavum broucljcn mit

5)iatof!o; (Slafe, ^Raroffo tocrloren), fonbcrn aud) lrijfcnic^nftlid}c "Jliitoiitnten

tvit ber |)iftorifcr Sd^icmann unb ber ©eogropf) %i). gifd^cr.
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aSir lernen l)ier eine „Slol^Ienfrage" uon ©nbe 1904 fennen,

bei ber ©nglonb aftiu unb nerabeju proüOäierenb gegen 3)eutl(^Ianb

auftritt. SBä^renb (gngknb felber ^apan mit ben nötigen ^ot)len

oerjat), ftempette eg ©eutfc^lanbS gteidjen, ber rufnid;en Dftfeef(otte

erroiejenen S)ienft 5um 3teutralität§bruc^ '. S)iefe ^n(tung mu^te

2)eutjd)Ianb 3iu^tanb noc^ näi)er bringen. 3tm 27. Dftobcr legt

ber i^aifer bem Qaxzn einen SünbniSüorfc^Iag vox, in bem

granfreic^ al§ britter 3)lann ooraulgefe^t roirb; einen fold^en

SBunb „anjugreifen würbe fid^ bie englifd) = japanifd^e ©ruppe

groeintol überlegen". 2)er ^at antraortet am 29. Dftober ent=

gegenfommenb: „eine jold^e Jlombination loürbe ^^rieben unb

9?ut;e in ber SBelt bebeuten". 3lm STage barauf (33riefe 9^r. 37

unb 38) fc^idt ber ^oifer einen ©ntrourf be§ SSertrageS, ben er mit

33ülon) gufammen aufgearbeitet l)atte, rät aber ju einem 3luff(^ub

mit gleii^jeitigem 3)rucf auf ^ranfreid;, U§ bie SDoggerbanfaffäre

erlebigt fei, bamit granfreid; nic^t für ©nglanb optieren möchte,

©in fpäterer $8rief (17. S^ouember, 9ir. 39) entmidelt ben @ebanfen=

gang roeiter: ber ®rud auf granfreid; raerbe, fo ift bie 9ied^nung,

bat)in mirfen, baB bie fronsöfifd^en Staatsmänner „alleS tun werben,

um ©nglanb bauon abju^alten, in ben ^rieg einzutreten". 3wr

weiteren @emifet)eit roirb non Stufelanb am 7. 2)esember (9?r. 41)

bie förmlid)e SSerpflidjtung uerlangt unb am 12. 3)eäember ein=

gegangen, S)eutfd^Ianb bei allen fid; an§ ben 5^oE)IenIieferungen er=

gebenben 2Beiterungen 33eiftanb gu leiften, unb auf biefe 3SerpfIid)tung

ging aud^ ein ^unft in bem 33ünbni§Dorfc^lage -.

SDieS ift, tüie man fiet)t, eine rein befenfiue ^olitif, im @egen=

fa| 3u ber offenfinen ^olitif (gnglanbS. hiermit faßt ein bebenf=

li(^e§ Sid;t auf bie bamalige englifc^e ^re^fie^e, bie fc^on sielberoufet

^bog S;^ema „S)eutf(^e 2lngriffSpIäne" oariiert^. ©c^on ^ülom

^ ^Ibmiral %oa,o fämpfte aur See mit 6arbiff=i?o^le, fie^e ba^ Telegramm

bes Äaiferg öom 27. Oftober 1904 bei 5ßuauj, a. o. D. 2)a§ ging fotreit,

baß ßnglanb beutfc^e ßof)lenbampfer am Sßettaffen engtijd&er §äfen f)inberte,

fie^e ben ^aifetbrief öom 11. Scßcmber 1904, *Rr. 41.

2 Über bie grofee SSegegnung üom 31. Dftober, bei teeldier Slirpi^ an=

ttjefcnb war unb abriet, roät)renb .^o Ift ein jum 5lbi(^tufe brängte, fief)e bed

erfteren Erinnerungen, S. 143
ff.

^ S)a§ ©ignal biefer 'Änfünbigung, bie wät)renb bei 31^eU{riege§ in bie

ganje SBcIt ^inauipoiaunt tüurbe, gibt bie ^ropaganbafc^rift „German ambi-

tions" 1903, bie fic^ auf aübeutfc^e Siu^erungen unb auf Sreitfc^fe ftü^t.

a3gl. bie fcf)arfficf)tigeu 3eugen in Selgifc^e 3[ften ^x. 30, 35 fowie ^Betgtfd^c

Sirfutarc 9ir. 41 (II, 36, 40, 17).
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(©. 42) erroä^nt ein franjöfifd)e§ ,3ßwS"^^ Qw^ Sonbon, ba^ man

bort S)eutf(j^Ianb üor bie 2Bai)I ju ftetten gebadete, „enttoeber mit

t§ren (Sc^iff^bauten aufäul^ören ober bie englifc^e flotte auslaufen

gu fe^en". S)ie befannten ;9eraulforberungen S)eutfrf;(anbi9 in ber

„2lrmi) anb 9ioü^ ©ajette" im ^erbft 1904 unb in ber 9?ebe oon

2lrt^ur See am 3. j^ebruar 1905 bewegen fic^ \a burd^oug in ber

gleiten Tonart; man ()atte jebod; bislang nid;tg bauon erfafiren,

ba^ (guglanb aud^ eine offt^ielle 3tftion in berjelben 9iid^tung auf einen

^räoentiüfrieg unternommen ^abi. 2Ba^ inbeffen jeüt an ben ^Tag

gefommen ift, bere^tigt ju bem Bä)lu^, ha^ ©uglanb esö mar, ha^

äuerft ben ^anb[d;u[) ^inroarf. 2)eutld^(anb^ ^orget;en gegen j^-ranf;

reid^ ert)ält bamit einen oöüig anberen 6l)arafter: ben 6()arafter

be^ ^bmtl)X', ni($t be§ 3(ngriff§fto§eg.

2lnfd;einenb , infolge einer ruffifd^en ^nbi^fretion, f)at bie ge^

l^eime Diplomatie be^ i^aifer^ bie beabfic^tigte SBirfung geljabt, bafe

[ic^ (gnglanb j^urüdtjielt ^ ; bie 5lol)Ienfrage oerfd^roinbet jebenfatt^

üon ber ^age^orbnung. Xa madjte fid; ber 5!aifer an bie gort-

fe^ung, htn Xxnd auf granfreid; ; in ber ^^at ein 3?erfud;, bie ^alt=

barfeit ber neuen „^rimfombination" (roie er in tenbenjiofer 2tbfid)t

bie roeftlid^e (Sntente bem 3ören gegenüber bejeid^net) §u erproben,

granfreid; bie 3i>ertlofigfeit ber neuen Stü^e praftifd^ ju ä^igen unb

e!§ fo jur Umfetir jur 5lontinentü(foa(ition 5u ueranlaffen -• (Sng:

lanb, auf ^-ranfreid; geftü^t, mad;t alfo ben erftcn 3"9/ i» ^^i"

5lo(jIenfrage im ^erbft 1904; S^eutfdjlanb, auf 9iu^lanb geftütU,

madjt ben ^roeiten gegen ^ranfreid; in ber SJfaroffofrage im %xüi)'

ling 1905.

2)urd^ ben Slrtifel 9 ht§> ä>ertrage^ II mar Önglanb je^t oer^

pflid^tet, granfreid) „biplomatifdje" Unterftü^ung ju gemät^ren. ^at

e^ fid) bomit genug fein laffen? 33efannt [inb bie ßrflärungen

^ „La France coiinait dejä nos conditions" foll ®raf ^amSbotff ge»

äufeett fiahm, naä) bfin unaufriebcnen SBrtef be§ Äaifev§ Dom 2. Januar 1905:

ber Äaijer I)atte bollc Übcrctnftimmiuti^ mit bem S^'^xcn gcltiüu|d)t, bcuot man

3um ®rucf auf j^ranfreid) überging, wa^ Vamöborff ju bem fflerbad^t Dcranlafete,

ba% ber Äaifer nor allen 3)ingen ben S'i^fi'-'""'^ fprengcn ttjoüc.

- „6tnc aBismordid}c Operation Don '•Biännern, benen jo»ol)l Sismarctö

©enie aU and) fein 'l^reftige fet)(te", 'Jt n b r e Sarbien, 2. 196, ugl.

©. 233, 239 f.
— |)interl)er mad)tc fic^ in franjöfijd^en 5)iititär!reifen ein ge=

toifjer ©pott über S)entfdjtanb bemerfbar, loeil c§ nid)t im (Reifte Siömarcfö

bie ÖJelegen'^eit benuljt unb 3ugeid)lagcn ()öbe; fo Serrignl), L'evolntion de

l'Empire alleniand (1913), angefütjrt in Wbrrc»' §iftorijd)cm 3af)rbud) 191819,

©. 214. a3gl. tjier § aller, a. a. O. @. 416 f.
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2)cIcQ[fcg im „©auloig" im ^uU unb im „3)Zatin" im Oftober 1905

über haä englifdie ißeri'pred;en militäri[djer ^ilfe: S)ie flotte unb

100000 aJtann gegen ^\d\ S)ur(^ bie Slftenfuube in Trüffel roiffen

roir je^t, ha^ ber briti[rf;e a)itlitärattac^e bem belgifd^en ©eneral^

ftQb^d)ef mitgeteilt ^atte, bafe (Snglanb 100 000 Wann in Galaig

unb SIntroerpen äu lanben gebäd;te, \ali§> iDeutfc^tanb ^Belgien an=

greifen foflte. betrifft bie§, mie ij am mann glaubt, biefelbe 2ln=

gelegen^eit? ^ebenfattS geigte ©nglanb bie 3ä^ne: ber Sei'ud^ bc§

Königs in granfreid; im 2tpril, ber ©efd^roaberbei'u^ im ^uli —
nac^bem jvi'onfreic^ ben beutfdien ^^orberungen fd;on nad^gegebcn

^atte — finb bafür be^eid^nenb, ha^ ßnglanb an ber ©ad^e -feinet*

raeg§ blofe haä ^nUxe'i^t eine^ (Sefunbanten l)atte. @§ gibt oud^

«in 3eugnig be^ neuen englifc^en 2luJ3enminifterl, ©bmarb ©reij, er

merbe feine SSerpflid^tung gegenüber granfreid^ einhalten „jusqu'au

bout , meme en cas d'une guerre franco-allemande et quoi

qu'il put lui en coüter". Stber j^ranfreic^ brängte ja gar nic^t

auf bie @inlöfung ber 3Serpf(id;tung -. 9latür(ic§ finb roir oon üoHer

i^iftorifd^er Ältarljeit über bie Ärife üon 1904 nod; roeit entfernt, aber

wa§ big je^t befannt ift, beutet am e^eften bat)in, ba§ ©nglanb l^ier

roie bei ber ^o£)Ienfrage, ba§ sroeite ^lai binnen roeniger aiä ^ai)xe§'

frift, e§ barauf anlegte, mit SDeutfd^Ianb :QänbeI gu befommen. '^i^t

2)eutfd)Ianb§ 2lftion, fonbern bie unproportionierte ©egenaftion

@ngIonbg roirb fomit ba§ 3Jioment, burdj roeId)e!o bie 9JtaroHofrage

auf einen fritifc^en ^oben gebrad^t roirb. gür ©nglanb fd^eint

9Jiaroffo unb bag granfreid^ gegebene ^^reuoerfpred^en lebiglid^ eine

^lebenfai^e gu fein, ein 9)ZitteI jur Slbred^nung mit 3)eutf(:^Ianb.

%üx granfreic^ l;ingegen ift 9)JaroKo nod) offenbar bie ^aupt=

fad^e unb bie 9ieuanc^e eine ^rage §roeiter Crbnung. S)ieg fommt

in ber üerföf)nlid)en Haltung ber neuen 9iegierung gegenüber 2)eutfd^=

lanb, na^ bem Siücftritt 2)elcaffe§, jum Slugbrud; man bot ein

©eparatabfommen, fogar über anbere ©treitpunfte (33agbabbat;n), an.

S)iel roar ein pfijc^ologifc^er 2lugenblid. 3)a beging Seutfi^Ianb

ben get)Ier, auf 2llgecirag §u bringen. Siefe Äonferenj, bie al^

eine „golden bridge" für granfreii^ (^oll. 9iofe) beabfid)tigt

roar; erfc^ien in biefem 3w[awimenl)ang al§ eine Demütigung granf-

teid^i, fo ha^ bie Unterftrömung ber 3ieoanc^e fict) roieber empor=

^ S)et belgifc^e ©ejanbte in Sonbon glaubt nic^t baran, fiefje 3i»:^uta>;

toom 25. Ottohex 1905, II, ^t. 16.

- Sie^e ©rootöen bom 14. Januar 1906 in Selgifc^c Slften %x. 15.

; ©ti^inolterS 3a^rbudj XLV 2. 10
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zuarbeiten begann. 2)amit erEiielt aud) bie überlegene engltfd^e

3)ipIomatie bie erroünfc^te @elegeni;eit, bie Sejie^ungen ju ^^ranf;

reid^ gu befeftigen unb neue 33eäie^ungen ju 9iu§Ianb anjufnüpfen.

S^eutfd^Ianb^ näi^ftliegenbeä SJiotiu für biefe uertiängni^üolle

^^olitif roar bie S^üdfic^t auf bie mutjammebanifrfie SBelt (33üloro,

(S. 104 f.), alfo — nic^t anber^ al5 bei ber großen 2Bat)l in ben

^at)ren 1898—1901 — roieber bie ^tüdfid^t auf ha^ Unn)id;tigerc

ftatt auf bag 2Birf)tigere. 2tber ber eigentliche ©runb roar, ba§ fid^

3)eutfd3lanb — je^t ebenfo roie bamal^ — ftarf füllte, unb jroar

burd) 9tuBIanb§ Sd)roäd)ung im Dften, ebenfo roie feiner.^eit burd^

@ng[anb§ (Sd^roäd;ung im (Süben. Unb au^erbem uerlie^ e0 fid;

auf 9iuB(anb. Man glaubte, 9tufelanb burd) ben „33iörföüertrag"

üom 24, ^uli 1905, ba!§ ©rgebniS ber ilaiferbegegnung in ben

finnifd)en Sd^ären unb ben Sd^Iu^punft ber im Dttober eröffneten

33ert)anblungen, gebunben ju I)aben : eine rege(red)te SefenfinaUianj,

barauf bered^net, nad) bem ?^rieben^fd^Iu§ 5roifd)en 9hi§Ianb unb

^a);)an in ilraft ju treten unb „ben ^^rieben in ©uropa ju ftd^ern" ^

@!o berütjrt eigenartig, roenn man in bem 33rief be§ 5{aifer)o üom

27. ^uli (92r. 48) non ben Hoffnungen lieft, bie man auf biefen

„ßdftein in ber europäifd^en ^olitif", biefe^ „neue Slatt ber SBelts

gefc^id^te", fe^te. (S§ ift bie ^ontinentalfombination, bie f)ier in ber

^^antafie i^r Spiel treibt; ber (Sd^Iufeartifel be^ 3?ertrage5 mad^t

bem ruififdbcn 5^aifer au^ ,^ur ^flidit, über granfreic^^ 3lnfc^Iu^

ju untertianbeln. 3lber aud^ nadjbem fid) biefe iCorau^fe^ung fctir

balb al^ trügcrifd; erroiefen {)atte, beftanb bie öftlid^e Orientierung

gleid^rooE)! fort, unb um fo beutlidöer, al;* öfterreid^ s Ungarn im

Dtober 1903 (^Jiürsfteg) feinen modus vivendi mit Slufjlanb auf

ber ©runblage be!§ gemeinfamen 2)Janbate!§ in SJiajebonien erneuerte

unb ein ^al)r barauf mit biefem feinem trabitionellen ©egner einen

förmlichen Dieutralität^nertrag abfdf)Io§-. ^ier erfdjeinen alfo bie

^ @r mutbc mit jcinen öter furjcn ^^^intften öDÜftänbig juctft in ber

boljd&ctütftij^en „S^^cfttja" öüm 29. 2)ejcni6cr 1917 üeröffcntltd^t. ©eine

ejrunblage ift ber entlrurf bom ©pät^erbft, \ut)e bie Sricfe be§ i?aijer§ 9ir. 38

unb 40. 2)ie legten Sluffläruuöen finbcn fiel) in SBitte-i etimicrungen. Sc^on

au§ bem i?aifer6rief öom 26. ©eptcinber 1905 CRx. 51) crfatjren Wir, baJ3 er ein

eifrige^ ?tn()iincicr bce. ßontinentalprogrammö n.mr; aber aU er bei ieincr 9iü(f=

fc^r nad) ^Kujjtanb bcu Vertrag bei iiamäborff m ie()en betom, beftanb er auf

feiner 2lblet)nung, ba er auf granfreid^S 3JlitJDirfung nid)t rechnen tonnte.

2 ©ie^e bie ertlärung Dom 15. Ottober 1904 bei ^ribram, «flr. 23.

Sie bitbet 9inßlonb§ jttjeitc ;;liürfcnbccfung im i^riege mit Sapan-
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Utnriffe uon Si^morrfl erfter ©d^öpfung, ber S)reifai[erentente, nod)

eintnal am ^origont. 2)ie bem (Staatenfi;ftem a(§ fold;e immanenten

Gräfte werben für ung erfennbar: ha§: ©eroid^t ©nglanb^, auf bie

3Bage ®uropa§ gelegt, ruft eine ilrife ^erüor, anä ber forno^l ba§

kontinental; aiä an^ ha§ 2)rei!aiferprogramm roieber auftauchen, bi^

fd^Iie^Iid^ haä ©tiftem in einem 3ß"ti^wm unb jroei fooperierenben

klügeln §alt geroinnt.

S)ie J^rife bauerte nid)t lange. 2tm 28. Dionember (dh. 52)

mu^te ber Jlaifer ba§ 33ünbni§ gegen ruffifc^e ©inroenbungen, ha^

e§> mit bem franjöfifd^en unoereinbar fei, oerteibigen. gormell mar

bie 3lbmac^ung roenig oerblnblid^, ba bie ©egengeid^nung ber

i>(u§enminifter fehlte, ©raf Sam^borff nai)m eine entf(^ieben ob=

roeifenbe Haltung ein, aber aud^ sBüIoro mad^te ©(^roierigfeiten

(roegen ber 33egrenänng auf ©uropa). 3)a§ @nbe mar, ha'^ bie

ruffifrfje 9iegierung bei ber näd;ften ilaiferbegegnung (Sroinemünbe,

aiuguft 1907) erflärte, fie fönne bem ^^jörföuertrag für bie 3»'fwnft

feine ©ültigfeit beilegen; unb „bem ©rjeugnie einer feltfamen un=

roirflic^en ^tiantafieroelt, in ber man glaubt, mit l)öfifd^en (Se^eim=

tra!taten bie ©efd^icfe ber Golfer lenfen gu fönnen, luor nur ein

T)afein in einem uerfd;n)iegenen 2trd^iüfad^ befd^ieben" (.S3 am mann).

So mifeglüdte ber SSerfud^ SDeutfd^lanbä, mieber bie gül^rung

in ©uropa 5u übernehmen. Sie ^ütirung bleibt bei (Snglanb, unb

bie englifc^e ^ätigfeit umfaßt bereite aUt @cfen be^ 3Beltteile§. ^n
SJanbinauien rotrb feine §onb bei ber 2(uflöfung ber fd;TOebifd^;

norraegif^en Union im ^uni 1905 im ^intergrunb bemerkbar: bie

Union unter ber SSormunbfd^aft be^ beutfd^freunblid^en <3d;n)eben

lag folange im englifdien :3»tereffe, ol§ Siufelanb ber ^^einb mar,

mürbe aber ein ^inberni^, fobalb 2)eutfd)lanb ber (^einb mürbe ^

ilud; auf Der 33alfan^albinfel mifd;t fid^ ©nglanb im äßiberftreit mit

aüen ^rabitionen ein, fe^t bie SSerroanblung be» rujfifd;=öfterreidjifd^en

a)ianbateg in aJlajebonien in ein internationale^ burd; unb ftel)t

in oorberfter 9teit)e gegen ben ©ultan. ©leid^geitig oerftärft eg feine

-^^ofitionen in Slfien Dux^ bie (oorgeitige) ©rneuerung feinet Sünb^

niffeg mit ^apan am 12. 51uguft 1905 unb bie 2lu^bel)nung ber

barin enthaltenen ©arantien (auf 10 ^al)re) auf 3"^iß«- Stuf

1 «am^eim (2)a§ 2lu§lanb im äßeltfrieg, 1920, ©. 398) {)ält bie ?tuf=

iDJung ber Union für einen ber „etften großen ßtfolge" ber ©infreijungSpoUti!

Äönig 6buarb§. 5Bca(f)te in biefem 3uiammen^ang bie englifc^e ^^otten^

bcmonftration in ber Dfijee im 'iingaft 1905, au^ '3lnla§ be» ®erüc§te§, baft

Seutfd^Ionb bort ein .,mare clausum" njünfc^e.

10*



148 9iubDlf ßjeüen [452

btefe SBeife im diüätn gegen alle gefäf)rlid;en Sücntuttlitäten gef($ü^t,

tritt e§ al§ 2)eut[d;Ianbg 3^ebenbul^Ier bei beffen 2Berbung um 9iu§=

tanb — bem sroeiten unb größeren trabitioneHen ©egner — auf 'özn

^lan, inbem e§ alle bie überlegenen a)ZitteI, meldte ber politifd^e

9?eid^tum geroätjrt, ai§ SJJitgift benu^t.

9teaIpoHti[d; f)atte Deutjd^Ianb l)ier feinerlei 2lugfi(^ten: e^

l^atte ni^t meljr ju bieten, aB ben 33eräirf)t auf bie 2^ürfei, aber

bie ^ürfei bebeutete ja für bie Si^^^^^ft gerabe 2)eutfd)Ianb0 größte

Partei ©nglanb f)atte in biefem ^>unft id;on 9Zeigungen 5um @nt=

gegenfommen gejeigt, unb biefe Dfeigungeu roud^fen in bemfelben 9}ia§e,

mie bie beutfdie Sagbabba^n ©nglanb unb Jiufjlanb ^u gemeinfamer

D^eaftion äufammenfüfirte. ©nglanb raar fefet alfo bereit, ^on=

ftantinopel preiszugeben, um ^nbien gu fid^ern unb 3htfelanb für

fein otjftem ^u geroinnen K ^nbien-2^ürfei roar f)ier bie unfid;tbare

Plattform ber (Sntente, ju üergleid;en mit ^J[gypten=2)tarotfo bei bem

SSertrage uon 1904. 21I§ fid^tbare geopoHtifd^e ^afi^ bienten bie

aftueden 9ieibung§5onen ^^^erfien, 2lfgf)aniftan unb Xibet. Unb bie

SDifferenj ift Ijier, ebenfo roie 19(>4, aucM"d)Iief3lid) geopoIitifd)er 5lrt

;

nod^ meniöer all mit ^vranfrcid) ftanb (Snglanb mit ){u{3lanb in irgenb=

TOe(d)em öfonomifd^en ober marincpolitifdien 2Bettberoerb. "^a^ l)ier

gefteUte ''^>rob(em mar mit bem non 19ii4 burd^aul gleid)artig. Unb.

aud; bie Söfung mar bie g(eid;e, aflerbing^o mad)te ber Umfang ber

3(ufgabe ben äßeg nod) 5iemlid; lang.

ßl rourbc fd)on ljerüorgeI;oben (oben (3. 13t)), ha^ 'i)k 3>er=

binbung mit granfreid) non oorn^erein im Suf'^mnien^ang mit einer

-Berbinbung mit i)fuf3lanb gebad;t mar^ S)ie Stellung nad; bem

^aljre 1904 — 33ünbnil mit 3lu§lanbl geinb ^apan unb CSnteute

mit ShtfelanbiS SSerbünbetem ^^ranfreid; — mar unoollftänbig : ^roei

^foften ol)ne Querbalfen. j^ier mar eine ^ielberoufjte ^ortfe^ung

notroenbig. 9?odf) beutlidjer all feinerjeit in ^saril ergreift ©ngtanb

aud) in ^seterlburg bie ^"^tiatiüe. <Sd;on im ©eptember 1905

loufen (sjerücbte über eine 3lnnäf)erung um; mir miffen je^t, ba^

ba§ 3Ingebot ^u bem S3ünbnil ungefäl;r in ber ^orm, in ber

el fpäter juftanbe fam, bamall fd)on fertig roar unb ^li>itte auf

feiner ^eimreife uon ber j^riebenlfonferenj in ^ortlmoutlj oorgelegt

^ 33tcneicf)t hai crftc offfne ^fidjcit biefcr jj^rontbcriinbcnniii ift bie ?lu6c=

tung Don Sorb ßllenborougl) im Oberläufe am b.Mai 1908: „^d) U?ürbc lieber

Ülufelanb in ßonftantinopet fet)en aU ein curopäijr^eö ^Irfenol im ^4^erfifd)en

©Dlf." Sgl. griebiung, ©. 340.

- »cac^tc aurf) ecfarbfteinä Scnlfc^rtft Dom Wiai 1903, II, <B. 422.
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rourbe^ 2lber bie 3^^^ war nodj nid^t gefommen, bie Söunbeu, bie

@nglQnbi§ Suube^geuoffe 9hj^Ianb zugefügt ^atte, bluteten nod^ gu

ftarf ; inbeä bie Saat wax aui3ge[ät unb feimte im Soben. aBä[;renb=

beffeit bereitete fid; ©nglanb auf 3llgecira§ baburd^ uor, ha^ e§ feine

"^ofition im SBeftert uerftärfte: „conversations d'ordre militaire"

um bie 3af)relmenbe mit f^^ranfreid; — (Sir ©broarb &xei)§ neue,

met)r „unuerbinbli^e" 9}iett)obe —, bane()en „Conventions anglo-

belges" gu S'ieuia^r 19U(j^. 2Ugecirag raurbe ju einer ©eneralprobe

für ha§ ©ro^maditfi^ftem in ber ^^orm, in ber e^ fic^ fpäter im

Verlauf be^ Söeltfriegeso geigte; bie Regierungen ^talieng gu bem

anberen Sager rourben offenbar, Siu^Ianb geigte fic^ aud; me^r bortt)in

gegogen, Öfterreid^dlngorn ftanb mit 2)eutfd)lanb allein. Sie Sinai=

^rage geitigt roieber ein biplomatifc^e^ ^^foTn^ißJ^S^i)^" gn)ifd;en

©nglanb unb SfJu^Ianb, unb in 9)iagebonien rüdt Ütufelanb mel)r unb

me()r uon Öfterreic^--llngarn ah. @in SJiilüorbenbartetjen ber 2öeft=

mächte (Mpxii) fügt gu allen frütjeren noc^ golbene ^effeln i)ingu^.

Unb fo beginnt ba§ ^al)r 1907, ha§> ^al)x ber i^ofIenbung —
^ieuentlora^ „(Sntente-^a^r".

2)ie 9kife ^önig ©buarbS in ba§ äJiittelmeer bilbet „ein '^Ülaä)-

fpiel gu ber bip(omatifc§en §eerfd;au" (Snglanb^ in Sllgecira^

(^a^^agen) unb eine SfJefogno^gierung fd^roac^er ^^un!te in ber

gegnerifd^en Stellung. öfterreid^^Ungarn ftanb groar feft, aber man

1 3)a§ SSelgifc^e 3irfit(ar IV 9it. 6 öom 18. m&x^ 1912 erirüf)nt ein

3nteroien) mit einem öol^en Siptomaten, ival)rfc^eintic^ SBitte ielbft, ber äuBert,

ha% 2Bitte in %^axi^ mit einer ©inlabnng naä) Sonbon unb einem idjriftlidien

(intttnrf für eine „entente anglo-russe relative ä l'Afgauistau, au
Tibet, ä la Perse et au golf persique" empfangen ruurbe. S)cr ^lan

bürfte öom Äönig (Sbuarb felbft unter Beratung buri^ ben ruffifdjen ^ot=

fcf)Qfter iBencfenborff füjätett fein; fie^e auc^ Dürfen in: Seutfctitanb unb ber

äöelttrieg, S. 561. — Segen 6nbe 1905 erwartete man in Seutfc^Ianb einen

englifd^en Eingriff, fie^e 5BeIg. 3irfutar II, mx. 26, og(. Vlx. 29.

2 ©ie^e über biefe nod) nic^t ööltig aufgetlärten aJianipulationen Dncfen,

a. a. O. <B. 565 ff. 33ea(^te bie Übereinftimmung in bem Sriefe be§ „blesse

d'Auvers" öon 1915, ber auf bie Sßaffenbrüberfc^aft Dou 1906 anfpiclt, unb

Gnglanbö neue -^eere^organtfation im ^nü 1906 mit i^rer „expeditionary

lorce" — in beiben gälten genau 160 000 ÜJlann. ©reiubl äußert fid) fd)arf

über biefe einfcitigen 3lbmac^ungen, fiet)e 5. Stprit 1906, Elften 5tr. 17, pgt.

*Jir. 29 unb 113. S)ie ^ii^futare fdjioeigen ()ier, fief)e II, <B. 13.

^ Sßitte» Erinnerungen entf)alteu üerfc^iebeneä über biefe Slntei^e, bei

ber 2)eutfc§lanb feine ajiithjirfung, wie 1887 3U SSi^mardö 3eit (fiet)c ^eft 1,

o. 50 5tnm. 1) ab(et)nte. Sie Slnteilje wirb auc^ in bem 58e(g. 3itfular II,

'Jir. 37 erwät)nt.
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wirb einen 3ufammenf)Qng mit @nglanb§ toeltfiiftorifd^em 6piet anä)

in ber öfterreic^=ungari[c^en UnionsSfrage fe^en bürfen, bie 190(5

ofut wirb unb ju einer bebeutenben ©d)n)äd)ung ber 2J?onar(^ie

fü^rt. Slud^ Italien ftanb bem äußeren 2ln[($ein noc^ feft, infofern

nämlid) ber fritifd^e ^uni 1906 o^ne Sluffünbigung bei S)reibunbeÄ

oorbeiging, ber fid^ bamit automatifd; auf weitere fedjl ^a^re üer=

längerte; aber fo n)ie bie Sad^en ftonben, roar bal gerabeju ein

^^orteil für bie ©ntente. ©in pofitiuel ©rgebnil l^ingegen brad^te

bie 9ieife nad^ (Spanien, burd^ bag aJiittelmeerabfommen üom
16. SJiai 1907, ben erften 33eitrag bei ^al)rel ju bem ©ijftem ber

Koalitionen, gugleid^ bem erften 3lbfommen non bem eigentüm=

lid^en 5^'ing (Sbroarb^^yp, ben man all „Status-quosßntcnte" be=

seidenen fönnte : nölferred^tlid^e 33eftätigung einel ^eilel bei geltenbcn

23ölferred^tel. ^a^ 2lbfommen, in ber gorm uon nier int;oItlid^

gleid^lautenben „©eflarationen" ^ bejroedt, bie fd;on beftel)enbe

„bonno entcnto'" ^raifi^n ©nglanb, ^ranfrcid; unb (Spanien gu

befeftigen; bie geograp[)ifd)e Plattform ift bal aJHttelmeer unb „la

partio de TAtlantique qui baigne les cötes de TEurope et de

rAfriquo" : bie 9)Jet^obe ber ©id^erung beftanb in ber iCerpflid^tung

ber 58ertragltei(e, im fritifd^en ^aUe „entrer en communication"

unb „se concerter".

iQiermit mar Spanien enbgültig aul feinem alten 3wfammen;

t)ang mit bem !Dreibunb aulgefd^ieben unb in bal englifd^e Stiftern

eingefpannt^. 5?ein SJionat uerging, bil tjierju eine franko fifd^^

japanifdje ©n teilte oom 10. ^uni fam, ein eingelnel

„arrangement'- auf ber geograpt)ifd;en 33afil G^ina, in roeld^em

bie ©arantien ju ber ^f(id;t „to support each other" erweitert

mürbe: ein 9üilg(eid) ^mifd^en bem öfonomifd^en ^ntereffe ^apanl

(3ugang ju ^nbod;ina unb bem franjöfif^en 2ln{ei()emarft) unb bem

poUtifdien ^ntereffe granfreidjl (23efreiung uon 2ßeiterungen für

1 6ine bon 5Jtabrib nnc^ Sonboii, eine Don ^Jkbrtb ixaä) ^ati», eine bon

Bonbon nad) ^JJobrib unb eine Don 3ßari§ md) 5Diabtib; fiel)c bie Ut!unbcn=

jaramlung Don ?Ubin, wo fic^ auc^ ein fommcnticrcnbc^ Üiunbfd^tcibcn Don

^45id)Dn Dom 6. ^uni finbet. ^n bicjer 5iote loctben aU unter bie (VJarantic

faEenb bcfonberö bie fpanifc^cn Snjcln im 5)Uttclmccr nnb bie freie Setbinbunc^

granfrcic^ö mit ^JJocbafrita erJwä()nt.

2 Über bie Unrn{)c inncrt)alb unb aufeer()atb 3)cutfc^lanb« fie^e (vireinbU

:!8ericf)t Dom 22. ^uni in a?el9ifd;e Elften ^Jir. 3") (bead)te ben ^'lu^ruf 9Jlüt)l'

berflS). Spanien lüurbc nun eine ber Stüljen englanbö auf ber Äonfcrenj im

.^aas, 3irfu(ar II, ©. 38, Dgl. ©. 39 — , nad^bcm cö fid^ jc^on 1904 enbgüttift

im (Sinne bet SJÖeftmäd^te orientiert ^atte, 2arbieu, (S. 122.
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bie 5Hu§Ianb im Kriege geroäfirte Unterftü^ung). @ng(anb§ 33er:

mittlung bei ber 33eljebung biefer frQn§öfi[d;en Sorgen oermet)rte

granfreidj^ 2Ibl)ängigfeit in ©uropa, fo ba^ bie belgi[c^en 33eobad^ter

bie gan^e Siegelung aU „une habile manoeuvre aiiglaise" bejeid^nen

fonnten ^

9?adj ber 2)arftellung einer japanifd^en 3^it"n9^ ift "^er ^n-

fammenliang fo, ha^ bie ftansöfifc^-japanifd^e ^öerbinbung bie eng-

lifc^^japanif^e äum 33ater unb bie englifc^^fransöfifc^e 5ur 3)?utter

\)ah^; je^t fa§t man eine eng(ifd);fran5öfi[($ = ruffifc^siapamjc^e

Ouabrupelallians in§ 2luge. S)er näd^fte Schritt bap ift bie

ruffif(^ = iapanifcl^e @ntente oom 30. QnÜ, ebenfalls eine

(ginjelabmad^ung („Convention'-'), im gangen etne^opie berfranjöfifc^:

iopanif(^en ©ntente. 3)ag bebeutet, ba^ uon 1905 ^er fein ©tai^el

met)r bei ben gärtnern äurüdgeblieben ift. ®amit ift ^aißan voU-

ftönbig „an bie ©ntente gefettet" ^. @§ ift bie (e|te Ma\d)e be0

9te^eg auf ber öftlid^en ©eite.

2){e japanifd^e 3^^twng benft fid^, uon i^rem «Stanbpunfte au§,

bag 9^e^ über 61)ina geworfen. %üx ben englifc^en ^orijont mar

bog Dbjeft natürli^ 2)eutfd^Ianb. 9)Jan fie^t, raie fi;ftematifc^ ba^

9Ze^ itm bie beiben, urfprünglid^ freifte^enben ftarfen ©rä^te

^aril—^eter^burg (1891) unb Sonbon— 2;ofio (1902) gefponnen

mirb; gunäd)ft Sonbon—^ari§ 1904, barauf ^aril—STofio 1907 unb

Petersburg—2::ofio 1907. ©ine einjige SSerbinbung fef)lt: Sonbon

—

Petersburg. 3tu(^ fie wirb je^t fertig. 2Im 31. 2(uguft 1907 roirb

bie englif^^ruffifd^e ©ntente unterf(^rieben , al§ bie Ie|te

SKafdöe in einem biplomotif($en £unftgen)ebe fonbergleidf^en.

^(jre gorm Iä§t fofort baS gro^e SJtufter oon 1904 erfennen,

2tu(^ f)ier feljen rotr brei uerfc^iebene 3Serträge: I. „2lrrangement"

über ^erfien ; II. „(Eonuention" über 2lfgf)antftan ; III. „Strrangement"

überS^ibet*. $J)en 2lbmad)ungen liegt mieber ha§ ^ompenfationSprinsip

1 Seg^ait in Selgifc^e 5«teu gtr. 33, figl. 3ivfular II, 'Jlx. 73, 75, 86;

„une partie integrante d'un Systeme d'arrangements", Xarbieu, S. 272.
'^ gittert bei 91 üb er t, Americains et japonais (1908), 2. 409 2lnin.

Übet biefcn 3"iflini"fit^fln9 fif^^ flu<^ S^arbieu, ©. 263 ff.

3 §erre, aSeltpolitif unb 2ßettfataftropf)e (1916), e. 86. 2)a§ e§ Stufe-

lanb möglicC) toax, auf bie Sieoanc^e für 1905 ^n oersii^ten, beruhte auf einem

^rieben, ber tRufelanb Weber einen ^Jufebreit eigenen SBobens noc^ eine Äopefc

!ojiete, Sarbieu, <B. 266.

* <g)ieran fc^tie§en fic^ äioei 9lnf)änge ober Sufö^f- ^ine gemeinfame Ur=

funbe über 6ngtanb§ Serpftic^tung, nad^ brei Sa'^ten bal JiumBital 3u räumen

(A) unb eine gtetc^Iautenbe 2)oppeInote (5iicotfon=2f3njotf!t, 29. 5tuguft) betreffenb
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jugrimbe, jebod^ bie^mal ni^t jeben 3tft für )iä) ktrod^tet, fonbcrn fo,

ba^ Situ^lanb 3)elinterei)ement im ^weiten '^'ertrage burc^ ba^ 2)e§=

intereffetnent ßnglanb^ im brüten aujgeroogen itnb ber geredete 3lu§gleid)

im übrigen burd^ eine Qntereffenabgrensung im erften bergeftetit roirb ^

^Sefanntüd) fiel ber ruffifc^e 2tnteil roeit größer aU ber englifc^e a\x§

:

boppelt fo gro§ ber ^^läc^e, je^nfad^ ber einroof)neräat)I, fed^^fad^ bem

3Berte nod^-. 3)ie ^xitil in ßnglanb (Gurson) rid)tete iijren 2ln=

griff nnlürli^ gerabe auf biefen ^unft. Slber babei werben fefir

lüefentlic^e Umftänbe überfe{)en. 2)er ©efamtoertrag felbft entljält —
oöllig ftbgefeben bauon, t^a^ bie 3>erträge II unb III einen beut=

Iid;eu ^nffiüfalbr für 9iuB(anb ergeben — bei genauerem .Bitf^^^^ii

einen bebeutfamen 3(ttiüpüften auf ©ngtanbio ^onto, nämlid) im

2(rt. 4 be§ erften :i'ertragey, ineld;er ©ng(anb bie 3oIIeinnat)me nid^t

nur*au§ feiner eigenen 3"tereffenfp()äre, bem 3>orIanb besS ^erfifdien

®oIfe§, fonbern aud^ au^ "garfiftan, b. i). beffen eigentlid^em ^üften=

lanb (mit (5d)ira§), jutoeift. S!)a§ bebeutet in ^Birtlid^feit eine 2lu§=

betjnung ber englifd^cn ^ntereffenfpljäre über bie perfifd;e Äüftc be§

gefamten ©olfel. $Hu§[anb i)at ha^ aud; mätirenb ben "iser|anb=

lungen au;§brüdlid^ anerfannt, unb bie 91ufna^me in ben 33ertrag

unterblieb (ebigüd^ au^ öufteren 3iüdfic^ten •''. xHuf biefe 3Beife,

bie ginfteUung Juiijcnjdjnttücijcv (yDrid)uiig§veiicn und) 2ibct Jpn{)tciib berjclben

^eit (B); ba.ju eine fommcntietenbe 9iotc ®icl)=''Jficülion Dom 29. "Jluguft. — ©elt'

famctlreije ift ber gaiijc ivoniplcx" in feiner Urfuitbeniammhiiig öoUflänbig üer=

5ffentliri)t; im 3tQatSQrd)it) jd)eint er ganj 311 fc()lcn, ?ttOin (®. 416 ff.) ^at

im franaofijc^en Icrt 2cil I faiS III unb 6}ret)§ 3lote, 9{ecucil ÜJJarteng = 2rtet)el

t)at (I, 8 ff.) cbcnfane nur Jeil I bt^ III in frQnjöfijd)er ©prnd^e unb ben 2ln=

()ang B, @eDgrapf)cn=i?alcnbcr f)at ben engtifc^en Jejt unb ^illnncj: A. 3rgcnb=

njelc^e OJet)ctmartttel finb ()icr bi» je^t nid)t befannt unb bnrftcu and) nid)t

beftanben I)nben, anbernfaÜ» f)ättc bie ruffiid)e bolfdjcJiüftifd^c Sicgierung nici^t

unterlagen, fic ju t)cröffentlid)en.

^ Unter bem ®efid)t§punft ber .^ompenfation jerfaüen bie betroffenen

Sänber in bier .Hategortcn: 1. übet, gegenfeitigei 2)e§lnterefjement; 2. ?tfgt)a:

niftan unb ©übperfien, engüfd^e ^nterefjenfp^äre; 3. 'Oiorbperfien, ruffifd^e

^ntereffenfpf)ärc; 4. "iJhttclperften, gemeinforne 3ntereffenip()äre (nic^t neutrale,

beachte I, ''>).

^ ^ia^ Statceman'ö "Jjearboot ()atte ber ruffifd^e Sluteil 0,78 5)HII. qkm,

6,9 Wiü. ©inU'D^ner unb 8 2JJitl. '^^anb ^otleinnafimen, njnl)renb ber englifd^e

auf 0,35 qkm, 0,69 ^iitl. ßinJpo^ner unb "2 ^JJill. i^funb 3Dttfi"nal)«n''n ge=

jd^ätst würbe, hierbei ift inbeä ju bead^ten, bafe auf (fnglaub'5 "Jlnteit aud^ nod^

bie Ginnal)men auä gtfdjerei, ^i^oft unb Telegraphen fommen (I, 4). 2)ie mittlere

3one »irb 0. a. C. auf 0,48 Tliü. qkm unb 1,9 ÜJtill. 6in»rol)ner bercdjnet.

^ 'iJtan toollte lebigticö bie l'anbftrid&e aufncl)men, bie unmittelbar an bie
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teils offen, teils uerbecft, tiat ©ngtanb mittjin S^u^Ianb üom ^nbifd^eu

O^^an üöllig a6qeid)nitten unb feine Sinic ilairo—^alhttta gefiebert.

iSd;on loM ift biefer ©eroinn alfo beträd^tlidj tjrö^er, als e§ auf

ben erften 33licf nad) bem SSertrage fi^einen fönnte. 2l6er bnS

©c^roergeroic^t ber Beurteilung liegt (jier, ebenfoiuenig roie 1904,

innerljalb ber ©renken be§ 33ertragSn)ortIauteS. 3Iud; i)ier ift haä

SSerborgene roidjtiger alß baS Offenbare. Unb bamit ert)ü(jt fid^

bie (Sinftd^t in baS reine ©pejialabfommen.

3)ie generelle ©ntente fommt l)ier fc^on äuBerlit^ in nte^r

Momenten jum 3(uSbru(f als 1904: fo in I. 3, betreffenb gegenfeitige

üorgängige Berftänbigung über ^onjeffionen in ber neutralen 3one,

fo in I. 5, betreffenb „friendly exchange of idea^" uor ber S3e=

f{|ergreifung ber Qntereffenfp!)ären , ferner IL 4, betreffenb Über=

einfommen über §anbeISagenten in 3lfg^aniftan, IIL 3lnf)ang A,

betreffenb neuen .,friendly exchange of ideas" über bie ^^erlänge:

rung ber englifdjen S3efe^ung Tibets. S^ax liegt baS alleS inuerl)alb

eines roo()Ibegrenäten geograpt)ifd)en 9iat)menS, genau ebenfo raie

beim 3Irt. II. 9 oon 1904; unb wenn mir auf bie ©tifette beS ©anjen

fe^en, fo mirb ba als ,3ißt ^«^ 33erbinbung bie 33efeitigung aller

3J?i^üerftänbniffe „auf bem afiatifd;en 5!ontinent" angegeben. Sie

9Bortfül)rer ber ©ntente finb olfo aud) l)ier formell im 9te(^t ge=

raefen, wenn fie oon einem „ceuvre de sagesse coloniale plus

que de precaution europeenne" fprac^en unb Seutfdjlanb bie

(Sd^ulb baran gaben, bafi bie ©ntroicflung einen iliren eigenen 2lb=

fiepten entgegengefe^ten ©ang nal)m ^

2lber rair Ijaben je^t genug l)inter bie ^uliffen gefel;en, um
biefeS ©aufelfpiel mit ber SBatirljßit §u uerlaffen. 2Bir begreifen

unb roiffen, ha^ t)inter ber im 33ertrage geregelten offenen 35er=

ftäubigung in Slfien eine 33erftänbigung in ©uropa oerftedt lag,

b. l). gunäc^ft bepglid) beS 33alfan|d;aupla|eS ; ol)ne eine folc^e

„territorialen SBefi^mtgen" ber ^Partner angrenaten: fo ©ce^a 5iote, ügl.

Xrube^foj, <5. 89. 2)ie ^ilngelcgeiif)ett t)erül)tte übrigen^ aud) bie 3;ürfet unb
3)eutf(^lanb ber S^agbobtialjn ipegen, Xarbieu, ©. 287.

^ (Srft :^intert)er, „par suite de la persistance de la mauvaise humeur
allemande, on en vint k Londres et ä Petersbourg ä songer que l'accord

colonial pouvait devenir le principe d'une collaboration europeenne",

Xarbteu, ©. 29.5. SSeat^te bie Äorrefpoiibenä 3U ©penber§ ©cbanfengang
über bie gntente öoii 1904 (oben ®. 141). Sigl. bamit @reiubt§ 3lu§fü^rungen

uom 8. Suni 1906 (äirfular II, 9tt. 44, ©. 122): gnglanb ijabe üon bem ge=

tä^mten ^lufelanb ietber nic^tä ^u fünften unb nid)t§ ju {)offcn, alfo muffe bie

^Fjolierung 2)eutfc^tanb§ ha^ eigentlid^e 3iel gnglonb§ fein.
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lOQr Sflufetanb, roenngleic^ burd^ 5^rieg unb 9teüolution jerfleifdöt,

nid;t oon 2)eut[d^Ianb§ ©eite fortjulocfen. @nglanb§ ganj übcnnäBig

großer ^auptgeroinn liegt eben barin, ha^ eö 9tu^Ianb enbgültig üon

bem beutfd^en ©yftem getrennt nnb in haS' eigene eingefügt l^atte,

rootnit bie biplomatifd^e ;3foIierung ^eut[c^Ianb§ uoHenbet wax.

3)ieg ift ber 2:riumpt) ber britifd^en Diplomatie, ba^ fie 5um

jroeiten dMk eine generelle ©ntente erreicht Ijatte, o§ne ha^ bie§

§um bncf)ftäbli^en SUt^brucf tarn. Sie a)lett)obe, einzelne Steine

be^ Stnftofeeg ju befeitigen, eriuie§ fid^ in ber ^ot al» fruditbar.

@anj üoQftänbig roirfte fie freiließ nid^t ; ebenfo lüie man 1904 üon

©ijrien fc^roieg, fo ging man 1907 ber ©arbanellenfrage ou^ bem

2Bege. Slber ba§ ©ntfd^eibenbe ift Ijier mie ftetä ber ©eift ber 2tb=

mad)ungen : ber SBille jur ä>crftünbignng. 2)ie ©ntenteuerträge uon

1904 nnb 1907 gehören jn jener Spejie^ ber politifdjen ^Ijerapie,

meldte baranf augget)t, alle fleinen fd)äblidjen ©inflüffe jn befeitigen

unb fic^ im übrigen auf bie eigenen gefunben i^räfte be^ Orgo^

niiomuS ju uerlaffeu.

Sänge getrennte Ströme Ijatten fid) fo oereinigt. Unb bamit

brid)t ha§> 2)unfel über (Suropa tjerein. ^^enor ©nglanb '•^^artei er-

griffen tjatte, fifd)te ^rantreidj in hin OueHen be§ 9ii( unb 9iufe;

lanb im ©elben 9)teere, unb (Suropa Ijatte ^)iut)e. (Snglanb füljrte

granfreid) 1904 su bem einen Sdjredgefpenft (Suropa^, 9)?aroffo,

unb glcid) feigen wir Oieroitterroolfen uon biefer Seite l^er auf=

fteigen. ^m ^at;re 1907 Ijat e^ 9tu§lanb ju bem sroeiten, bem

Salfan, gefüljrt, unD bamit uerfinftert fid; aud^ biefer ^orijont.

So ift Unrut)e über ben gan,^en (Srbteil gefommen, in fdjueibenbem

aJiifjflang mit fian^borone^ fd)önen ^^offnungen auf „international

goodwill and preservation of the general peace'", al^ (grgebnii?

ber erften Entente (9Jote oom 8. 51pril 1904). Sie llniu()e tritt

mit bem 3lugenblide ein, in bem ©nglanb bie ^ü^rung übernimmt

;

ein entfd)eibenber Semeig bafür, roo bie Ouelle ber Unrut)e ju

fud^en ift.

Sie Parteien felber bewegen fid^ freilid^ nod^ immer in ber (Sin=

bilbung — ober tragen' bie Wa^U jur Sd^au —, bafe bie (Sntenten,

fomeit fie über bie Sebeutung rein lofaler 2tngelegent)eiten t^inaug-

get)en, lebiglid^ bem (S5leid)geroic^t bienen; fo ift bie baljin füi)renbe

^oütif für 3^arbieu 1909 nur „une lutte pour requilibre'',

unb bie barauö fic^ ergebenbe ^olitif 1907—1911 für^anotauy
1912 nur „uno politique d'equilibre''. ^i^S^^ft^" biefer ^iu^e=

rungen lä^t fidj fagen, bafe ha^ ©leid^gemidit in ber ^at burd^
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9^u§lanb^ ^rieg unb 9ieDoIutton naä} 1905 ernftlid^ gefäljrbet roar.

@^ ftanb bloB 311 befürd;ten, ha^ ba§ Ü6ergen)id;t auf ber einen

Seite fid; in ein fold^e^ anf ber anbern üerroanbeln löürbe, fatt§

man ©nglanb^ ©eroii^t auf bie ^Ii>agi"c^ale legte, ^m ©runbe roar

bie[e!§ @rgebni§ nur eine "J-rage ber 3eit, banon ab()ängig, in roeldiem

Xempo [i($ bie 9Sieberf;erftettung iHu§Ianb§, bie 1907 [($on im

oollften ©ange mar, uollsog.

©ntfd^eibenb ift, bafe [ic^ „bt^E;erige 9teibung§fläd^cn" in „gegen=

feitige 9iüdenbe(fungen" (Sieuentlom, <S. 291) uerroanbelten.

SDeutfd^Ianb^ geinbe, bie bi§l;er alle naä) groei ober gar brei (Seiten

gront §u mad^en Ratten, Ijaben fämtlid^ fortan nur eine ^^ront: gegen

SDeutfd^Ianb. SDie Äonftellation finbet ifjre parallele 150 QaJire üor=

bem, ai§ ^auni^, ber „^utfc^er ©uropaS", bie ©rbfeinbe Öfterreid^

unb granfreid^, ju benen fic^ in ber golge noc^ 9iu^(anb gefeilte,

gegen ba§ aufftrebenbe ^reufeen anlfötinte. SDa§ ©rgebni^ mar

bamalg ber ©iebenjäl^rige i^rieg. ©nglanb^ 5lönig ©buarb VII. 30g

fid^ je|t biefelbe Sioree an — unb ba§ ©rgebni^ mar ber SBeltfrieg.

6ec^ffe0 S^apttel

etttf|)antt«tt9 unb neue 6))annunö ^ 1908-^1914

3Son bem Slbfc^tufe beä S)rcioerbanbeg im ^af)re 1907 an mar
haä iloalitiongfyftem be^ SBeltfriege^ in 2Bir!Iid[)feit fertig. 3öa^

bie fieben übrigen Qat)re nod; auffüllte, maren nur noc^ 2(rbeiten,

^ Siteratur: I. Cuellen: S)ie Sammlungen öon StaotäDerträgen, tn5=

befonbere Staatäatc^io SSb. 86, S. 112—252 (Salfancveigniffe 1912/1913):

Selgifdie ^Jlftenftüde ; 3ur europäii^en 5ßolitif {3irfularej III, 1908—1911 unb
IV, 1912—1914; Sogtcetoic, ßrieggurfadjen , 1919 (ferbifc^e S)ofumente);

SJeutfc^lanb fi^utbig ? ilÖeifebuc^ 1919, S. 93—159 (3tften au§ ber bognifc^en

unb 33alfanfrtie 1908—1913); 5UemeQer = (Strupp, 2)ie üölferrec^tltc^en Ur^

funben be§ 2öeltfrtege§ I (1916), £. 155—209 (Elften au^ ben englifc^^beutfc^en

Ser^anblungen 1912—1914); 9Jiüner = aJIeiningcn, Diplomatie unb Söeltfrieg

I (1917), ©. 269—400 (2er S^rcioerbanb unb feine ©efc^ic^te).

IL DJiemoiren: 3?ü(otti; ^ammann; Setf)mann ^olltoeg, 33c=

trac^tungen äum Söettfriege I, 1919 (üorne^me S)arfteÜung, »ic^tiger burd) n»of)l=

abgetoogene Urteile at« burd) tatfcid^lic^e Enthüllungen); Sago»'- Urfac^en unb

'3tu§bruc^ be§ SBeltfriegeö, 1919 (rec^t wenig bietenb); ^etfferic^, S)ie a]or=

gefc^ic^te bei 2BeItfriege§, 1919 (wichtig befonber§ für bie beutfd)=engtifc^en 33er=

{)anblungen); Sirpi^, Erinnerungen, 1919 (eine bebeutfame Dueüe für 3:at=

fad^en toie für Stnfc^auungen); ^o^n i^x^ijex, Memories. 1919; ^albane,
Before the war, 1920 (^auptquelle für bie engtifi^en ©ebanfen bei ben 2]er=
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um bie (gntente ou^subauen, unb 3Serfud^e, fte auf biplomatifd^em

9Bege ju [prengen. W\x muffen un§ (;ier auf eine ganj fummartfd^e

Überfielt befrfiränfen unb werben nur bie neuen, in ben legten ^^\Un

erft befannt geworbenen 2atfad)en befonber^ f)eroor{)eben.

S)er erfte 3d)ritt sum ©reiuerbanb, 1904, ^atte bie erfte @e=

fof)r für ben SBeltfrieben (;eraufgefiU^rt , bie 3)taro!fofrife uon 1905;

ber äiueite Schritt uon 1907 führte gu ber ^roeiten ©efaljr, bcr

boSnifc^cn Ärife 1908/1909. Seibe mak ging bie 3Iftion bem

3lnf(^ein nad^ uon ben 3^"tralmäd;ten auö, non Seutld)Ianb in

jenem, uon Cfterretdi-llngarn in biefem %a{le, unb beibe 9)JaIe ge^

fc^a^ eiS narf) einer uorangegangenen '^rouofation (iloljlenfrage —
jungtürfifd^e ^ieuolution). ^Seibe a)cale i)erfd;Ummerte fid^ bie .»^rifiS

burd; bag Eingreifen ©nglanb^: im ^al^re 1905 fran5öfifd)cr al§>

bie ^^ranjofen, im ^^al)re 1909 rufufd)er al§ bie 9tuffen, erfd^eint

bie englifd^e ^Jtegierung beibe 9}ia(e ju ilonfeciuensen bereit, bie au^

bem ©ntenteüertrag feine»roeg§ entfpringen.

3ug unb ©egenjug in bem neuen ^alfanbrama folgten fd^nell

aufeinanber. l'UjrentbaliS „Sanbfd)afba^n" ju 9?eujat)r 1908,

'Jiufelanb^ 3Iuffünbigung ber 33alfanentente non 1897 im SIMrj,

bie 33egegnung in dUvd am 9. ^uni mit ber mc\)x ober minber

förmlichen 3(u^be()nung ber englifd^=ruffifd)en ©ntente auf ^JJajebonien

unb bie gefamte türfifd^e SBelt^ ^^flerrei($=Ungarn§ biplomatifd^e

'Vorbereitungen in Italien unb ^Ku^Ianb im (September, bie 3(nnei'ion

felbft im Oftober, im 3lnfd)lu^ baran bie ahtte llrifi^ bi^ jum 3)iär5

1909, reo 2)eutfd)Ianb feine effeftiue ©emar(^e in ^seter^burg üor=

nat)m. 65 finbet fidj eine ganje 9ieil)e non 33emeifen für (Snglanb^

.^rieg^bereitfd^aft im bamaligen 31ugenblid, unb eö fc^eint aufeer

()anb(uiigen) ; Jiicf) iiolüc<tl), ÜJtcine Sonbonec 5)iiifiDn 1912—1914, er|c^ienenl919

(cntl)ätt eine :)icif)e totfäd^ltd^er Slufflätungen); 9{. ^^oincare, Les origines

de la Giieno, 1921.

III. JBcarbcttungen: Oncfcn in: 2;eut}d)Ianb unb ber SöeUttieg,

©. 572—621; ^ael)agen 11, 1916; «Diotben, öJraf ^ä()tcnt()a( : ^4.Ui6tam,

2)et ßonflift (£ontab»^yU)rent()ül, Öfterteici)ii(f)e 9iunb}c^Qu 1920, S. 93—117;

gto^tbad), ^Kujjlanbä gd)ulbantcil, 2cutfd)e ^^olitif m. 3uli 1920, bgl. ebb.

5. ^loüember 1920; .^anotauj, La politique de Teiiuilibre, 1912; go^"^"^
9tod)e§, Manuel des origines de la guerre, 1919; 6oot (oben ©. H22^nm);

giuijcl (oben 2. 135 91nm.); Segbic, The vindication of Great Britain,

1916; H'oteburn, How the war canie, 1919.

' Über ba^ „ßnrjonfdje Wcmoronbum" f.
Ü)lüIIcr<>Weiningcu, ©. 356.

33gl. ^ammann, Um ben iiaifer (1920), S. 47, unb 3?etgifd)e 3i';f"'tire III,

Str. 16 bi§ 18. Unawetfelljaft l)at man I)icr ouf bie ÜJJöglidjtcit jpetuliert, anä)

Öftctretd)=Ungarn Don S)eutfd^lanb ju trennen.
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Stocifel gefteHt, ha^ bie „Segenbe" von bem beut)"dien gauftfdjlag

auf ben Xi\^ nur ein @r§eugm§ englifc^er ^ropaganbofunft gur

2lnfad^ung bei ^anflaroilmul ift^

ioier berühren roir bal erfte politifd^e ©rgebnil unferer Unter=

fud^ung. S)a§ Stufflammen bei ^anflaroilmul nad) einer Stuljejeit

üon einem iialben 9}ien[d;enalter, all ?5^oIge ber bointfdjen £ri[e,

ift eine beutlid^e ^aralleler[d;einung ju ber Dienaiffance he^ 9te=

üanc^ilmul all ^^olge ber SJiaroffofrife uon 1905. S)ie ilrii'en gefien

vorüber, aber bie böfen ©eifter, bie fie aufroedten, raollen fid^ nid^t

roieber jur 9xu()e legen, ^nbeffen gab el in @uropa noc^ einen

ä^nlic^en ©eift h^ä Unfriebenl, ben ^rrebentilmul, ben ^Totengräber

bei 2)reibunbel; unb all ein roeiterel bebeut[amel ©rgebnil ber

bolnifc^en 5lri[c Jiaben mir §u uerjeid^nen, bafe aud^ er fid^ je^t ju

rüfiren beginnt. S)ie 3lnnerion Solnienl führte ja ju bem ©ebanfen

an ben ^ompenfattonlparagrapl)en im S)reibunblDertrag uon 1887.

Söir Toiffen je^t, ba^ ^tolien wätjrenb ber bamaligen ^er^aublungen

aulbrüdlid^ auf beffen 2lnn)enbung auf ha^ Dffupationigebiet unb

jebenfattl auf bal ^rentino all ^ompenfationlobjeft 3]er5id;t ge=

leiftet ^atte (oben ©. 151); gIeid^n)o()I taud^ten je^t ba!)ingel)enbe

©erüd^te auf (oben (S. 151 2tnm. 2), unb bie italieniid;e 9iegierung

fonnte fidj uon Intrigen nidjt fern()alten („®onou=^Jlbria=Sat)n" gegen

„©anbfd^afba^n"), meldte Italien aud^ mit 9?ufelanb in nähere 3Ser;

binbung brad;ten. ©d^ou im S)e§ember 1908 mirb bie Slnnä^erung

^ <Bid}t bte^tote öon 5ßourtaleö bom 1. %pxü 1909 bei 3JtüUet = 9Jleiningen,

©. 354 f., über ben Sirger be^ englifdjen SSotfc^aftet? CJiicolfon) über 9tu§Ianb§

^iadigcben („bie internationale 6t)re fei aber bot^ noc^ rae^r irert aU ber 3^riebe").

^n einer äWeiten 9lote öom 5. ^Iprit (bafetbft £. 353) toirb gefagt, ba^ ®ret) auf

SBefragen erftärt ^abe, er t)abe ben (SinbrucE, „ha^ btc öffentliche 5JJeinung in

(Snglanb genügenb torbereitet getoefen fei, um ber 9tegierung ein Eingreifen

englanb§ an ©eiten 3fiuBlanb§ im J^riege 3u ermöglichen". 3]igl. belgifc^e 5iote

bon !Pari§ bom felben 2age (3ir!uCar III, 5tr. 58): „il resulte de renseigne-

ments puises ä la meilleure source que tant ä Paris qu'k Londres des

engagements etaient pris pour soutenir la Russie, si la guerre avait eclate;

tout etait regle pour se mettre rapideraent eu campague." ^m Slnfang

ber .^rife fc^eint (gnglanb eine getoiffe ^uiü'J'jöttuns S^äfigt 3« tjaben, fie^e bie

ferbifd;e ^tote öom 16. Oftober 1908 bei Sogicewic 5h. 14 („3)eutfc^(anb

fc^ulbig? ©. 110 f., bgl. ©. 117). — Safe ütufelanb ben ®rat)t nat^ Serlin nid)t

für obgeriffen f)ielt, ge^t auö einem „Vortrag beim ^Q'^en" bom 17. 9Jlai 1909

f)erbor, ber 1917 unter ben @ef)cimaften beröffentlic^t ift unb au^brüdüc^ be=

ätoecft, bie „S^egenbe" bon bem Schlag auf ben 2ifd) ju mibertegen. 2)ebibour

(II, ©. 123) bergteid^t bie ö5efte ^ourta(e§' in Petersburg 1909 mit iener 3taboIin§

in ^arig 1905.
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alä „eine üottjogene Xatfac^e" begeid^net^; fte rourbe fpäter burd^

bie 9}ionar(^enbegegnung in 9iacconigi unb bie italienif(^ = ruffif(^e

(Sntente üom 24. Cftober 1909 befiegelt, einen 2ln^glei(^ sroifd^en

ben S)arbane(Ien unb 9iorbafrifa, in roeld^em bie belgifc^en Se-

obad^ter fofort einen neuen 8ieg ber gegen 3)eut[df)Ianb gerid^teten

©infreifungSpoIitif l'ai)en ^.

Italien ift alfo je^t aud^ auf bem 'A8a[fQnl'c[;auptQt3 jum feinb=

Iirf;en Sager ju red^nen. Unb ba^ ©piel bort unten ift mit ber

bü^nifdf)en Slftion feincioroeg^ beenbet. ^n unmittelbarem 3wfnmmen:

l)ang bamit entftet)t, ai^ ein ^auptfd^ad^jug uon rufftfdier ©eite, ber

©ebanfe an einen Salfanbunb (^^roolffi am 25. ©ejember 1908),

anfängUcf) auf ber $8afi§ ber türfifd^^bulgarifrfien ^reunbfdjaft unb

atfo einfeitig gegen Öfterreirfj4lngarn gericf;tet, jebod^, nad)bem bie

Xürfei im ^erbft 1909 einen grontmecljfel uorgenommen ^atte unb

in ha§: gal;rmaffer be§ 2)reibunbe^^ äurücfgefel)rt mar, mit einer

groeiten Spitze gegen bie 3:^ürfei. %aü^ mir un^ auf bie ©d^tljeit

einejo 3lftenftücfe§ bei 33ogicen)it- (33eilage 9ir. 1) uerlaffen bürfen,

fo roäre ber '^Uan fdjon im 2)e3ember 1909 bi§ ju einem ftreng

geheimen Cffenfiübünbni^ jroifd^en 9ht§Ianb unb 33ulgarien gebieljen

geraefen, beffen 3lrtifel 5 bie unglüduert^ei^enbe (Einleitung t)at: „ba^

bie SSerroirtHdjung ber ljoE;en ^beale ber flamifd^en 'i>ölfer . . . nur

nadb einem günftigen 3lu^gang be§ .^ampfe^ 9tufe[anb§ mit 5)eutld)=

lanb unb Öfterrei^dlngarn möglid^ ift." 'JJian fietjt, bafe ber neue

33ünbni§gebanfe je^t in ben 2)ienft be^ ^^^anf(an)i^mu§ tritt. 9{idöt

ot)ne 3iM'fli"wcid)ang mit ^iacconigi t)at bie ruffifd^e Drieutpolitif

eine oeränberte 9iid)tung eingefd)Iagen: über 5lonftautinopet nod)

äßien ftatt umgefet)rt (^a^()a gen) — , natürlid; um fid; uon bem

,\erfdE)metterten äöien mieber nad; 5lonflantinopeI ju roenben.

^Bät)renb biefer ganjen ©ntroid'lung l)alten Seutfc^Ianb unb

Cfterreid;=Ungarn, uon Italien in ^oionien uiie in 33iaro!to oerraten,

^ Mittönt am 4. Seacmbev iii ber Scputicvtcnfammct, ©d}ultl)efe,

©. 363 ff.; ^gjuolffi in ber 2)uma am 25. Se^cmber, ebenba S. 404. Über

ha4 ^DHiJtrauen ber i>erbünbcten gegen Stauen ficfjc 33e(giid)c 'iltten 9ir. 59

(17. 3tprU 1909).

'^ SBelg. ;^trtular III 'Rx. 79 unb ©.28. 2)a6 Üiacconigi loirfüc^ ju einer

jd^rifttidjcn Ibinadjung fitt)rte, icirb burd) bie ruffijd^en (;*nt{)üüungen bcJwicfen,

fietjc Sct^mann -^olliueg, ©. 76, ügt. S. 151, unb „2eatfd)Iaub fdjulbig?"

©. 189. — giaccontgi ging ein mifeglüdter italtenifdKr äkrfud), bie iBalfan=

f)a(binfe( in brei .3nterefjeufp()cireu einjutcilen, tiorauiv fie{)c :p ri bram, 6.271.
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einanber bie Xreue qU „brillante (Sefunbanten". 2)ev immer ftärfere

poHtifc^e S)ruif l;at fie ie|t ju einem 33Io(f gujammengefd^tüei&t, ben

fogar 6nglanb§ ^Diplomatie nic^t länger ijoffen fann oon innen

^eraul ^u [prengen^ S)er 3(u^gang ber ^rtfe geigte nod^ einmal

bie ©tärfe nnb ©inigfeit beiber Sänber gegenüber aller SBelt. 216er

jugleid^ beutete ha§> '^aä)\pki auf eine fc^Iimme 3ufw"ft- 9^^^

fonnte nic^t uml)in fid) ju jagen, ha^ ber Slu^gang ben (££)arafter

eineg ^tjrrf)u§fiege5 latte, folange bie ©ruppierung beg Staaten*

fijftemg in ber Sage üon 1907 be{)arrte.

33üIon) [eiber i)at fpäter (2)eut[c^e ^:|3oatif, ©. 130 f., ügl.

S. 83) mit flaffifc^er 5llart;eit bie Situation ge§ei(f;net: „S^^if'^^Ji

franjöfifd^^englifdier ©ntente unb 3tt'eibunb mußten mir einen fc^malen

2Beg gef)en, ber fc^mäler raurbe, alä bie fran5Öfifd;=engli[(j^e ©ntente

nä) äur ^riple:@ntente meitete, unb nur mit angeftrengtefter 3Sor=

fidlt gangbar blieb, alg ©nglanb un§ burd; ein DZe^roerf biploma=

tifc^er Kombinationen ju ifolieren oerfuc^te." 2)em Seobac^ter brängt

fid) je^t bie grage auf: STat nun 2)eut|d;Ianb nic^t^ (nad^ SjörBj,

um bie brot)enbe @efaf)r abäuroe^ren? <Ba^ e^ mit gefreujten

SIrmen ju Seiten be§ treuen Sunbelgenoffen unb erwartete fein

@efd)id?

3roei 9Bege roaren möglid^, jener ber miütärifdien ©emalt unb

jener ber biplomatifc^en 3(broe{)r. S)aB ber ©ebante an ben erften

auffam, bürfte fi^ auio ber aübeutfi^en treffe unfi^roer nai^roeifen

(äffen; aber in ber oerantroortlic^en beutfd;en ^olitif mar jeglid^e^

unprooosierte ^Betreten biefe^ SBege^ roä^renb ber gangen 3eit in ben

33ann getan. S)a5felbe ift am Sallpla^ ber gaU geroefen; mir

roiffen je^t, bajg ber ©eneraIftabsJd;ef ßonrab 1907 unb 1908 fomie

ipäter gegen @nbe oon 1911 in amtlid^en Schriften ben ^räüentiü=

frieg gegen Italien empfoI)len Ijat, 'Oa'^ aber Si^rentfial ebenfo be-

ftimmt ben ©ebanfen abroieS-. ^ier t)ätte eä ja au^erbem nid^t

bie ©urd^bre^ung be§ äußeren 5tinge0 gegolten, fonbern bie 2lb=

rec^nung mit bem oerbäditigen ©enoffen im eigenen Sager. 2(l§ ®rol)ung

gegen ben Söeltfrieben liefe fi^ alfo Gonrabä aftioeS Programm in

feiner ^egie^ung mit bem entfpred;enben englifd;en vergleichen, jenem

beg e^efg ber 3lbmiralität ^o^n gif l) er, ba§ auf nid^t^ @e=

ringereg abhielte, al§ im tiefften ^rieben bie beutfd^e glotte in Kiel

1 6tet)e inbe^ SBcIgiicfieg ^irtular III, ©. 28 f., für Stnfans 1910.

- i5tef)e ^ribtain, ©efieitnberttäge, ©. 268 f. unb 281, fowie S)er Äon=

fUft Ö'ontab=2[()rent^at, a. a. £).
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aufsufud^en unb ju serftören; ber 2lbmiral felbft tft fd^amlo^ genug

getücfen, in feinen (Erinnerungen mitzuteilen, wie er im 9Jiär§ 1908

ben ^önig ©buarb in biefer 9tic^tung §u beeinfluffen fuc^tc^ 2)er

$Ian blieb feinerseit 3)euti(^lanb nid)t unbefunnt- unb mar freilidj

roenig geeignet, ba» beutfc^e i>ertrauen in bie Sage ju [tärfen, felbft

wenn 2)oroning ©treet natürlid) uon fold^en SRet^oben 3lbftQnb nnljm.

6o blieb für S)eutfd;Ianb nur übrig, ben Kampf in ber gleid;en

bip[omatifd;en Mirena auf§unef)men, in ber er i)on (Snglanb begonnen

roar. Unb ®eutf(^(anb t)at nid^t unterlaffen, ]i6) in biefer 2Beife

gur 2Be()r ju fe^en. SBenn ©nglanb ba^ ©ubjeft in bem Itapitel

ber ©ntenten ift, fo ift 3)eutf(^Ianb baso ©ubjeft in bem 5lapitel ber

Setenten, n)el($eg bie ^a\)x^ 1909— 1914 ausfüllt, befanntlid; aber

mit geringerem ©efc^id unb ©rfolg.

S)er unmittelbaren ßntfpannungSaftion gebt eine beffer geglüdte

2lftion worauf, unternommen ^u bem S^^^'^^ menigftenS eine Seite,

ben Dtorben, freijubalten. 3d)on ber befannte fogenannte Optanten;

vertrag sroif^en Seutfd)lanb unb Tänemarf im Januar 1907 milberte

bie in biefer :'Kidjtung bcftetjenbe Spannung; nunmetjr miffen mir,

ha^ er ba5 ©rgebniso einer ^olitif mar, bie auf nid^tS Öeringere-o

IjinauSHef, al^^ 3)änemarf an§ ber englifd^en in bie Deutfdje ;jnter=

effenfpl)äre Eiinübersujietjen , unb bie bei ber bamaligen bänifd;en

Stegierung (9}iinifterium Gtjriftenfen) 5ffiibcrl)all fanb. Sänemarf,

loyaler gegenüber ben ^fUd^ten ber tt)irflid;en 9leutralität al§ bae

bamalige ^-Belgien, fd)eint inbeffen ha^ S:^errain aud; auf ber anberen

©eite fonbiert ^u t;aben (bei Ä'önig ©buarbS 23efud; im SJiärj 1908),

unb nad) bem 9}iiniftcrn)ed)fel im §erbft liefe man bie 9lftion fallen^.

S)amalg nämlid) batte man ein 9iefultat erreid)t, ba« !3)äne=

1 Memories, ©. 4, ügl. <B. 187; er gebraucht jogar ben ?Iu^bturf „to

copenha^en — ä la Nelson".

2 eie{)e bell SBrief üom 7. Dttober 1907 in Memories, S. 182 (tofll. 33):

Äatfer aBiUjclm traue ben cnglijdjen g'^if'^cn-jöerfidjerungeu nic^t, folangc „Fisher

remains''. 5if()er tt»ar ber Oberfttommanbicrenbc ber britif(^en glottc Hon

1904 bis 1910.

^ Sieger „tyskerknrs" in jDiinemarf iinirbe erft im September 1919 luät)=

renb ber "Jlrbeit in ber fogenonnten milittlrifdjen 'ilbnndtungßtommiffion be»

fannt. 2)a'S tindjtigfte unter ben (jel3t üeröffcntlid)ten) 'ülttenftüdcn ift eine

SBoUmad)! be^ 2)Hnifterpräfibenteu (Sl)riftcnien für ben ftapitiin I^üttcn^j Dom

29. 3iu"i 1906, in ber öor bem !:?(bfd)tufe einer DJÜlitärtonPention geluarnt

Jrirb, „tuofcrn nid)t boe ßonb njcfenttid)e iljortcile jum 'Jluöglcid} crljalte"

(Sd)te§tt?ig 0- — Über bie bamaligen l)erid)iebcnen Strömungen in Sänemarf

geben bie "Jlrtifet im „Tilskueren" 1907 miöfunft, wo Ö fl r n p (^Jai) bie
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maxt bie geiuünfd^ten ©arantien bot unb jugleid^ einen ©ieg

ber beut[d}en 2)ipIomatie barftellte: ba§ Dftf eeabf ommen oom
23. 2lpnl 1908, in SSerbinbung mit bent 9^orbf eenbf omtnen
üom felben 2^age. S)iefe 3(bfommen loffen ftc^ in bie 9ieitje ber

Status-quo-@ntenten uon 1907 einfügen, roenngleid^ fie gu anber^;

nrtigem ^^ec! nnb onf red^t eigentümlid^en SBegen, bie erft in

ie^ter 3^^^ genauer aufgeflärt ftnb, suftanbefamen. ©g ergibt fid^,

ba^ ba§ erfte 2lbfoiumen fic^ au§ einer ru[[t)d;en 2(Etion (^^roolffi

im ^uni 1907) entroidelte , bie beftimmt luar, Stufefanb oon ber

befannten 9((anbllerintut üon 1850 freijumadjen ; e§ fc^eint ber

beutfdjen Diplomatie im SSerein mit ber [(^mebifd^en gelungen gu

jein, biefe 3tftion in eine allgemeine ©arantie für bie „possessions

continentales ou insulaires" fämtlidjer ^üftenftaaten im Dftfee:

gebiet ju oerroanbeln, moran bann haä smeite 3Kifommen ftd; all

bie ©rgänjung für haS^ 3?orbfeegebiet anfd^IoB ^- ®«^ politif^ Se=

beutfame bei biefen Elften ift ober et;er in ber Slu^roat)! ber ^ontra=

t)euten ju fud;en: ©nglanb fe|(t bei bem erften, — ein töid;tigel

ilulturmeer ot)ne93eteiIigung be^ .*Qerrn ber ©ee garantiert—
;
^ranf^

reid) nimmt, auf Gnglanbio 5ßerlangen l)in, an bem le^teren teif.

2)ie5 äiueite 2lbfommen trug in gemiffer SBeife baju bei, hü§ Sanb

ber „enteilte corcliale" fefter gu gieljen^; aber biefe SBirfung

Orientierung ixadj ©üben unb 2Bict() = Änubjen (^uni) bie Orientierung

nad) äßeften befüdüortet. 3" beachten ift berfclbe ©egenfa^ in ©cf)iüeben,

ber fi^on 1901 ^erüortritt: auf ber einen Seite Äjeüen in „@DteBort3ö ?lfton=

bläh" am 1. unb 3. S)e3em£)er (bejeicinet ®eut|df)Ianb aU ©c^iceben» „natürtid^en

SBunbcSgenoffen", ebenfo tuie fpäter in bem SBucf) „^Jktionale ©ammlung"

1906), auf ber anberen ©cite ©teufen, „©c^tüeben unb feine ^fac^barn".

^ SDer Umfc^ipung tommt in bem ruffifc§=beutfrf)en @e[)eimabtommen «om

29. Dftober 1907 pm 3lu§bru(f, in bem jDeutfdjlanb fi(^ mit einer „abrogation

eventuelle" ber ^t(onb§ferbitut einüerftanben erftürte, aber barauf üertciei, bie

Sßcr^anbtungen mit ©c^iüebcn unb Sänemarf fortjufe^en. 2)er Vertrag lüurbe

erft im gebruar 1918, auf 23eran(affuug 9lu§tanbä unb in öerftümmetter ^orm,

öeröffentUdjt. 2)ie ruffifc^en (f-ntbüllungcn cntbalten aucb eine beutfi^e 'iloU

bom 8. 'iJJoüember 1907, bie ijon bem a3efuc^ bei fdjtoebifcben fironprinaen in

SSertin auö 5tn(a§ ber ^^rage fprid)t. SCßeitere ä^ertjanblungen im fd)iDebifc^en

9ieid)stag am 22. unb 25. ^^^bruar 1908. S)ie einjige Grinnerung baran, ha^

ba§ Dftfeeabfommen öon 9iu^Ianb ausging, ent()ält ba§ unttare unb umftrittcne

„^Jiemoranbum".

2 ©iebe Semonon, ©. 359 ff.
— O^if^er bagegen ftanb auf feiten 9luß=

Ianb§: 'lltanb fotte üon 9iu^(anb fomo^l gegen ©c^ttieben a(ö auc| gegen 5)eutfcb=

lanb befeftigt toerben, nac^bem 2)eutf(^Ianb „got Sweden in her pocket",

SBrief an Äönig föbuarb öom 14. ^Jüirj 1908, Memories, ©. 4.

©dömoUerS 3al)r&m| XLV 2. 11
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lourbe üon bem erfteu 2lbfommen in ben ©chatten gefteHt, roelc^eS

für 2)eut[rf;Innb ben 2ln§blidf na($ (Sfanbinouien offen unb frei er=

§ielt unb fomit feine Dottftänbige Qfolierung üerl)inberte.

%nö) im Süben ftärte fid; ja ber ^immel auf, aU bie Qung;

tür!en unter bem S^<^H objeftiuer politifc^er gaftoren im ^erbft

1909 an bie ©eite ber 3^"tralmäd^te ^urüdlenften. ^n ber ^ot

mar bie bo^nifd^e ^rife aud^ für ba§ 3"f^^i^^'^l'^^ten ber Tripel;

cntente eine ftarfe 33erfu(^ung geraefen ' unb l)atte 2)eutfd;[anb eine

erfte 2lu^fi(^t auf bie roirflid^e ©etente gegeben.

^u grantreic^ f^ienen bie 2(ftien ber ©ntente burd^ ben a}?{nifters

roecEifel im Oftober 1906, a(§ ber 9teuandjemann Gle'menceau an^

9htber fam, i)oi) im Kurfe ju ftel)en; ©reinbl d^arafterifierte

biefen äßed^fel al6 ;,pour tout le monde une diminution de

securite" unb „le couronnement de rinfluence anglaise" ^.

2)er 33efud) ^önig (5buarb§ im SDe^ember 1907 jeigte inbeffen, ba^

bie Stimmung nod) nic^t reif mar; e§ mad^te fid) gan§ beutlid^ bie

33eforgnil bemerfbar, ba{3 man fid^ im fremben .^ntereffe ju meit

führen laffen foHte^. ©benfo jeigte fidj fd;on bei 3lu^brud^ ber

bo^nifcfien ^rife eine gemiffe 3u^'i'<Jf)«lti"i9 ^^i'f fran^öfifd^er «Seite.

a)Jan mar bama(§ mit ber 3J?aroffofrage (Safablanca) befd^äftigt,

unb ^eut|d)Ianb bemie§ je^t ein mol)(bered;neteg ©ntgcgenfommen.

3(uf ha^ Sd)ieb§gerid;tgabfommen nom 9?oüember 1908 folgte ein

$8ertrag 2)eutf d^lanb = ?^ranf reid; nom 9. Februar 1909

äu bem Qmtdt „d'eviter toute cause de roalentendus entre eux

' Sicf)e 3um ii^cijpid ©reinbl, JBelgifdjc» 3i^"f»fi>-' 11^ ''Ji'-- ^^ (^^"tc

nom 16. ^Jioi 1909). ^^^polffi bagegen lüoIUc glauben, bog D)"ti'ncid)4htgarn

„eine nod) cngevc (*ntentc jlpifc^cn üfufttanb, ^ranfreid) unb Gnglanb" '()erüor=

gerufen i)ahe („Seutfd^lanb fd^ulbig?" ©. 106, ög(. B. 113), unb bie entandUmg

gab it)m redjt.

" 33e(gijc^e§ 3irfular II, 9ir. 51 («eric^t Dom 25. Cftober 1906) unb 59.

<Biei)e aud) l'egf)ait Dom 4. gebtuar 1907, SBeIgt|d^e Elften 9tr. 21.

^ S^aures außette am 6. iJejember 1906 bie 93cforgnt§, „dV'tre entrain^

par l'entente cordiale avec l'Angleterre ä servir de complice inconscient

ä ses convoitises au detriment des interöts de la France", SBelgifdjeä S^X'

tutar II, Üir. 57, bg(. ^ir. 5!) unb 33elgiid)c Elften 'öh. 21. fieine einjtge ber

großen ^attfev 3fitnngcn hjngtc ci, im ®t'fü()[ ber ®efäl}rlid)feit be^ 6pieleü,

über bie§ neue 9iejultat ber englijc^en 5rf""t>fc^oft 3« jubeln, fd^reibt ber bei'

gifd)e ©efanbtc auö ^i*avt§ am 10. Februar, !i^elgifd)e "Xftcn 5h. 24 (^irtular

^Jlr. 61). — 3" beadjtcn ift, baß ber Siing l'onbon—^Jctcröburg bamalö nod) nid^t

gejd^Ioffen loar. 5lnbere (innerpolitifdje) ®rünbe für 0'';an{reid)ö 3i'^üdl)altung

fiel)c bei ^oU. Otofe, e. 616.
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ä Tavenir". 3)aä 9)?ittel raai* öfouomif($c ©teic^fteHung unb 3w=

fammenarbeit, TOofür 2)eut[d)(anb g^ranfretd^^ „interets politiques

particuliers" in 9)iaro!fo anerfannte. hiermit max bie Steibungg:

f(äd)e im Sßeften gerabe ju einer 3eit neutralifiert, al§ bie 9teibung

im Cften ifire größte ©tärfe erreid^t l;atte. 2)iefe 2Innä[;erung im

^löeften mar uiel(eicf;t für bie Qix\txalmää)U bie §aupturfad;e i§re0

bo^nif^en Siegel. Sie leitete einen Verlud; gu prafti[($em 3«=

fammengel;en mit granfreid^ ein, ber biio weit in ha$ näd^fte ^a^x

fortbnuerte ^, unb ber unbeftreitbar geigt, ha^ granfreid; nod; im

,3af)re 1910 nid^t alle feine harten auf bie Steuanc^e gefegt ^atte.

S'inige^erfonenroed^fel trugen jur felben^eitbajubei, ben Fimmel

gu flären: ßlemenceau§ unb Sülom^ 2lbgang im ^uü 1909, üor

altem aber ber Sob ^önig ©buarbg im Tlai 1910. ©ein politifc^er

llcac^ruf mar fc^on bei feinen Sebgeiten üon ©reinbl in bie

flaffifc^en 2öorte gefaxt: „Le Roi d'Angieterre affirme que la

conservation de la paix a toujours ete le bnt de ses efForts;

c'est ce qii'il n'a pas cesse de dire depuis le debut de la

campagne diplomatique qu'il a menee ä bonne fin , dans le

but d'isoler 1'Allemagiio ; mais on ne peut pas s'empeclier de

remarquer que la paix du monde n'a Jamals ete plus com-

promise que depuis que le Röi d'Angieterre se mele de la

consolider^." Sluc^ ot)ne feine 33ebeutung in einer fo tiefge^enben

^olitif roie ber englif(^en gu übertreiben, üerftetjt man, roie fet;r bie

Sage erleichtert rourbe, al§ ©uglanb biefe^ gefd^tdte Sßerfjeug uerlor.

@§ geigte fidj fe^t aud; fogar gegenüber Siufelanb ein für

2)eutl(^Ianb gangbarer 2Beg. 2)ort §atte ^§rooIffi feine fiauf=

hai)n a\§> 3(uBenminifter beenbet, nac^bem er bie 33inbung an

Qapan fefter gefnüpft t)atte (Vertrag uum 4. .^uli 1910). 33ier

SHonate fpäter erfolgte auf ruffifd^e ^nitiatiwe bie fogenannte

©ntreüue non ^ot^bam (4.'5. Diouember 1910), bereu 3^rag=

roeite na^ offigietter (Srflärung (Setfimann ^ottmeg im 9ieicE)^tag

^ ©otDD^t in 3)lai;offo al§ aud) in 5ranä.= ßongo, fie^e Sebibout II

142 ff. unb Partie u, Le mystere d'Agadir, 1912. mod) im mai 1910

ift bai SSer^ältnii än?iic^en ben (Srbfeinben beftiebigenb, Selgifc^ei Si'^tulii^ HI-

h. 90. 2)ie beigi)ii)en 33eobad)ter »ibmeten ber Sac^e vedjt gevinge 5lnfmerf=

famfeit, bejeugen aber jvranfreid^ö md^igenbe Haltung lüä^renb ber bo§nifcf|en

Bxi\e, 3itfular III, 9tr. .35 unb 51, ügl. 58 (®. 18).

2 gjote Dom 13. g:ebtuar 1909, iief)e »elgifc^e ^;!l{ten ^Jtr. 54. Sögt, bamit

ben äJevfuc^ bon .^oK. 9iefe, bie englifc^e Cegenbe Dom „^riebenöfönig" au

toetteibigen, ©. 618 f.

11*
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10. 2)e3ember 1910) tuar, „ba§ fid) deibe S^iegterungen in keinerlei

Kombinationen einlaffen, bie eine aggreffine ©pi^e gegen ben anbern

3:eil ^aben fönnten". ©§ la^t fid; i)ier fogor bog gorninlar für eine

allgemeine (Sntente erfennen. ©ine praftifdje 2tn§roirfung mar, nod&

üor ©d;luf5 be§ Qaf)re!§, eine Umgruppierung ber ruffifd^en Slrmee

§ur ©rieidjterung be§ ^rude^ auf bie beutfd;e ©renje ^ ; im „@ifen=

baiinuertrag" uom 19. Huguft 1911 füljrte bie ©ntreuue and) ,^u

einem pofitinen fd)rift(id;en ©rgebnil, einem ^Isergleidi gmifd^en bem

beutfd)en ^agbabbaljnprojeft unb ber rnffifdjen ^ntereffenfppre uon

1907 in ^^^serfien-.

3um sroeiten Wak, auf bem anberen ^(ügel, l)atte bamit bie

beutfd^e ^^erfidjerungSpoIitif einen ßrfolg uon bebeutenber Tragweite

erjieit^. ©ine ftete 9ieibung mar jebenfaÜ^ mieber buvd) 3)eutfd)=

lanbs 'Jfad^geben befeitigt, nämlid; burdj feinen po(itifd)en ^iiidjug

au§ ^erfien, mie feinerjeit au§ SJiaroffo, alfo an§^ mobammebanifc^en

Säubern, ©benforoenig blieb bie mettgefc^id)t(id;e 9Birhtng au!§.

93tMt bem ^aijxi 1910 Ijatte bie 2lbfpannung im SBeften i()r ©übe

gefunben, unb im d)la\ mürbe bie äliavofto^^rage nod^ einmal ahtt.

Sie britte grof3e .^rife, ber brittc brobenbe Slnlaf? jum Seltfriege,

lief? iljre Öemittermolfeu am ^immel auffteigen. 2lUr miffen je^t,

baf3 in ber frau,^öfifd)e ^^Hilitif auci) eine uerfüljulidje l^inie i)orl;anben

mar, unb baf3 il)r 'isertreter fogar ber 3JJinifterpi-äfibent ©a illauj;

felber war; ber beutfd)e 33ot|d)after fdjreibt am 7. ^uli 1911 —
alfo nad^ 31gabir — , baft biefer „aufrid;tig eine ^l>erftäubigung mit

ung roünfd;t, fo ba§ alle in ben legten Qal)ren entftanbeuen 3iuiftig=

feiten beigelegt werben fönnten", alfo ein föefdjäft ä la entente

' S)arauf()iit groüe ^eunruljigung iit fjranfrcirf), 3i"tprpcüntiDii in bev

3)ei)utiertenfommer am 12. i^a'^ai; 1911' beruljigenbc Grfläi-uufleu in „La

Frante militaire" om 25, ^anuttr, 2., 7. unb 15. f^cbruat 1911, ficfjc ^.)llluit,

France et Allemagne, <B. 348 2lnm.

2 eiclje 9t ecueil 5JJ artend, SclUe 9tei()c, V, 5h. 107, unb ©d)ult^eB,

@cfd)id)t§falcnbcr 1911, ©. 49-^ ff. 2^ic ^aiiptaüge gibt fd)on a3et^manne 9icbe

Dom 10. ScjemOer, fkl)c ©d)ult()eß, S. 4:>{. 3)cn und)tigften 3"I)alt l)ai bie

^Präambel, wo fcftgelcgt Rnrb, bof} JRufjIaub in ^.^erficn „i)ossede des inteiets

speciaux, et que, dautre jiart, 1'Allemagne n'y poursuit que des buts

commerdaux".
^ 9lEcin ber fdjavfbtidenbe ©rciiibl tuarnte Uon ^^lufaitg an Uor ÜOcr=

fd^ö^ung biefe§ Sorfalle, fiet)e "iJfoten Dom 7. ''Jioiiembci- 1910 unb .'.. 'DJJärj 1911,

SBelgifc^e Elften 9ir. 62 unb G3 („ä Paris et ä Londres on peisiste ä lui

attribuer une portee qu'elle n'a pas"). ßntgegcngcfe^tc 91uffaffuug bei feinem

ÄoHegcu in Söicn, fictje 3irtu(ar III, ^x. 97.
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cordiale uon 1004 K S^iefeg Wiai ift inbeffen ©nglanbg ^^ereitfd^aft

beutüc^er n(» jemals; £Ioijb ©corgeg i^rieg^rebe uom 21. ^uli lä^t

alle 2)?aöfeu fallen. 3)er iirieg§au§brud) |ing au einem §aar. ©erabe

al0 bie Ärife iCiren ^öijepuntt erreicht Ijatte, erfolgte plö^üc^ bie

-^erftänbiguug 5iüifcf;en Seutfd^Ianb unb 9{u§lanb. !I)ie ©leid)t;eit

mit ber bolnif($en ^rife fäüt Ijier in bie 31ugen. 3öar biel ?Rn^'

lanbg Stntroort auf granfreid;^ @leid;gültigfeit im Qafive 1009? ^n
beiben %äUm xoax e§ 3)eut|(j^(aub§ 3)ip(omatie im entfdjeibenben

2lugenblid geglüdt, auf bem einen Flügel eine ©ntfpannung I)erbei=

Sufüt)ren. Sa^felbe mar ja übrigen! im erften „Äonfüft ber

3IIIiangen" (^arbieu) 1905 ber gaU geroefen. ©rft im ^at^re

1914 ijie(t bie ^ripelentente unuerbrü^Hd^ in ber Jlrifi! ^ufammen,

unb bamit fam bie iRataftropt;e.

2)ie uerantroortüd^en S^iräger biefer beutfd;en ^oütif ber 33er=

föt)nli(^feit waren uorne^mlic^ ber fünfte JReidi^fanjler S e t Ej m a n n

^ollroeg unb fein 2tu^enminifter ^iberlen = äß achter. Ser

erftere teilte im 9ieid^§tage am 19. 2(uguft 1915 (ebenfo in feinen

„33etra(^tungen" ©. 45) mit, bafe er fd^on im Sluguft 1909, un=

mittelbar nad^ feinem 2lmt!antritt, ernftlid^e ^^erljanblungen imzdä

einer älu^föijuung mit (Snglanb eröffnet ijabe, unb Semonon er=

lüä^nt für balfelbe Qaf)r eine „tentative de rapprochement anglo-

allemande", bie üon englijd;en (Staatsmännern aulbrüdlid^ al!

..deteute" bejeii^net rourbe. 33etl;mann t)atte feine 2lbfic^t flar

bat)in formuliert: „ber ruffifd;;franjöfifd^en Stllianj bie ©ift^ätine

burd^ 'l^erftänbigung mit ©nglanb auSjubred^en" (®. 127). Sie!

mar gau^ offenbar ber richtige 2Beg. Man füt)(te fidj nid)t länger

' 5tuf franäbfift^er Seite bürfte man in§6efonbere an bie Kolonien in

Oseanien a(a Jaufc^objeft gebadjt ^aben. Siefje bie -.llfteuftücfe in ber „Soff.

3eitung", September 1919. 2Bäf)renb be-i ffaitlaur-'i^roäeifeä fotl man i^n an-

geflagt f)aben, er f)abe aucf) ha^ GO'afe at'^ bentfcf) anerfennen lüollen, tvobei

man bie bentlic^en SBorte be'3 angeführten Seric^teä „in bcn testen Sauren"

unterjc^tug. — 3)er 5loteniüec^fet ßiberten = ^nleg Sambon gleidjjeitig mit

bem Settrage uom 4. 5iooember 1911 fpric^t bie Qtbfic^t au§ „non seulement

ä ecarter toute cause de conflit entie uos deiix pays, mais eacore ä

aider ä leurs bons rapports", b. i). ben äüert ber gntente öom ©pe^iellen in§

(generelle ju fteigern. Sc^iuerlict) ift eine 5(bfi(^t jemate grünbli(^er jufi^anben

gctporben. 3}lan t)erg(eid)c ba'^ g^iisni» üon ^aut Gambon in ber 9iote beä

ferbifd)en G5efanbten ©rnic an» Bonbon üom 8. September 1911; bie 3lbmai^ung

foüe tebigtic^ „einen 31uffc^ub be-3 Äricge§ um brei bi^ nier 3a(}rc", atfo bi§

„1914 ober 1915", bringen. Sief;e „Scutii^(anb fc^utbig?" S. 119 f., 'iBogiceloic,

®. 141 f.
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ftarf genug baju, „beibe ©ifen" im f^euev gu E)alten ^ Sonbon roar

für bie ©ntente bn^ ^raftsentrum unb ba^ ^auptfontor: eine @nt=

fpaniutng auf ben j^Iügeln geroätjrte, folange nod) neuer ©trom

üon btefem 36ntrum ausging, nur für ben Stugenblid (Srleic^terung

;

bort mufete nlfo ber SSerfud^ gemad^t werben, ben 9ting ju fprengen,

\aU§ er firf; überf)aupt fprengen liefe. Unb e§ mar bafür bie ^öd^fte

3eit: bie le^te aj^aroffofrife ^atte ben äufeerften ©ruft ber Sage

einbringlic^ g^S^igt/ itnb ber im (September 1011 au^gebrod^ene

ilrieg gmifdjen Italien unb ber "^türfei eröffnete neue gefä^rnd)e

3Wögad)feiten.

<Bo lagen bie 33oraugfe^ungen für ben legten großen ^erfud),

ben 2BeItfrieben burd; Überbrüdung ber 5lluft jiDifd^en ©reibunb

unb 3)reiiierbanb gu erijalten : bie 33erl)anb(ungen än)ifd;en @ng(anb

unb 2)eutfd}lanb in ben erften brei aJJonaten beä ^al)re^ 1912. ®ie

$ßert)ältniffe t)atten fid) gegen ba^ erfte mal (1898—1901) er^eb^

lid^ uerf($oben: bamal^ Ijatte (Snglanb bie Qnitiatiue ergriffen, nod)

in feiner 93eäiet)ung gebunben unb über ben 3j^eg unfd^lüffig; \e^t

unternatim 2)eutfd)Ianb ben erften ©diritt-, mä^renb ©nglanb ft(^

f(^on roeit auf bem anberen 2Bege befanb. ©benfo roie beim i^sc^^x-

(;unbertuied;ie( auf beutfd^er ©eite, fo roäre bie^mal auf feiten

©nglanb^ ein ftarfer unb unparteifd^er ^-riebenStöille erforberlid^ ge=

wefen, um ben uorteilijaften status quo aufzugeben. !Der 9Ui5gang

jeigte, ba§ bie§ in beiben gällen ju üiel uerlangt mar.

^ ©iel)e 5Jleinccfe^ tlnreii ©cbanfencjang in „Probleme bei SöeUfvicge"

(1919) ©. 53 ff.: c§ t)QnbcUc fid) bor aücm baruin, au§ „ber 3ii^irfniü()lc bei

ruffifd)=en9lifc^en ©oppelcjegnerfdioft" I)erauS3ufommen. (5§ ift befaitnt, bajj bie

|)a(tuitg ber ^legicrung ftarfein aSiberftaitb in ben .Greifen ber ÄonferDotitien

begegnete, n.'o man fie befc^utbigte, i()r fe()le „bal Organ gerabe für Gnglanb"

(Xirpit? über Jtiberten, Erinnerungen, ©. 181 1. 2'iefen SBiberftanb beutete

^albane atc'^^nbi^ für ba§ 83efte()en einer Äricg^partei („the Tirpitz school")

gegenüber ber friebenefreunbUdjen SRegierung, Ijefore the war, jum 58etfpiel

<B. 67, 138, ügl. SBegbie, 6. 140, 143. 3)ie ©arfteUung bei lirpi^ get)t

baranf aii'S, bie Unbegrünbetf)cit biefer ?lnnal)me nac^julreifen, riel)e befonbeta

©. 196 5lnm. Gl erfdjeiut ja auc^ beutüc^, ba^ niemanb ben ^^ifi'cn bringenber

gebrauchte al§ er, ber für bie >üari)fenbe ^^totte lierant>üortltd§ tuar (über feine

%i)e]i, ba^ bie jytotte ein SS'iftrnment te^ ^ricbenS tuor, ficl^e ©. 170, ISO).

3lndö bie i)fcrf)te UioUtc a(fo auf fricblid)cm 2Bege auö ber 3'^'fif'^oiitt'"ft£fi»"l^

t)erau§, aber bnrd) ^Ännät)ernng an Siu&lanb unb unter 3tnfrec^tert)a(tung bev

grontfteüung gegen ßnglanb.

2 2)cutfd)(anbv ^nitiöti^c ift beutüd) nad) 5öett)mann, ©. 48 f., ügl.

Sirpitj, ©. 180 unb 9?egbic, ©. 133, 137; ^albane, ©. 5-5 ?lnm. \v\bn-

fprici^t bem im ©runbe genommen nid)t.
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^ie Siuieu bev SSerl^anblungen liegen beutlic^: eine attgemeine

Entente unb jraei befonbere, betreffenb bie glottenrüftungen unb

bte folontalen 3Infprüd)e — bie tieferliegenbe grage ber ^anbell=

fonfurrenj fommt roä[)renb ber ganzen 3eit nic^t jum ä^orfd^ein unb

bot ja fretUrf; and) feine gJIattform für eine SSerftänbigung ^ 3^on

beutfd)er «Seite lautete tia^ Programm: erft ba§ allgemeine 2lb=

fommen („politifdje^ ©inüerftänbni^", S3ett)mann ©. 48), bann

bie fpe^iellen („3)etai(abfommen"). 2)ie|e (enteren fat; man nid^t

aU eigentUdjen B^^cl/ fonbern nur al^ 3}ZitteI ^ur allgemeinen $ßer=

följnung an, bie für ©eutfd^lanb bie ^auptfac^e mar. 2lber e§

rourbe balb offenbar, ba& bie grage für ©ngtanb gerabe umgefe^rt

lag. ©nglanb mar bereit ju einem Slbfommen über bie Kolonien,

roo e§ geben, unb über bie S^lüftungen, roo e§ nel)men fonnte, aber

el mar nid^t 5u irgenbeiner Slbmad^ung bereit, meldte irgenbraie

bo^ ä^ertrauen^oerl^ältni^ ju feinen 58unbe^brübern erfdiüttewi fonnte.

9Jht anerfennen^roerter Offenl;eit äu§ert eiS fidl; uon üornl)erein über

biefen ^unft: fo ©rei; fc^on am 27. Diouember 1911, fo 3{lquitl)

nac^ ber 9?ücffel;r ^albane^, fo befonber^ in ben ^er^anblungen,

über bie ber beutfd;e Sotfd;after am 17. ^äx^ 1912 berid^tet

(©nglanb fönne nidit „feine bi^ljerigen ^-reunbfdjaften auf§ ©piel

fe^en; ein birefte^ ^^eutralitätlabfommen mürbe unbebingt bie

franjöfifd^e ©mpfinblic^feit reiben"; man fönne nid^t „ba^ Stififo

laufen, eine^ S^age^ bie frangöfifc^e ^^reunbfd^aft uerfd^ergt gu l)aben

unb gmifd^en gmei ©tü^len ju ft|en" "). ^a^ flingt mie eine 3lnt=

' %a% biefe ^rage bem ©an^en 3ugrunbe iaa,, ift jum 33eifpie[ bie 9Jlei=

nung öon SSet)en§ am 28. ^uni 1912, ftef)e S^elgifc^e Soften 9Jr. 92. Segen

bie, tüelc^e bie giotten^jolitif für ben ganjen Äonflift tieranttoortlic^ mai^en, 6c=

merft Jirpi^ felber mit died^t (©. 169), ba§ bte ©eutfd^en^e^c in gnglanb

fc^on in ben neunjiger Sa^i^en, aU e§ noc^ feine beutfc^e ^totte gab, ebenso gro§

fttar. OJlan barf jeboc!^ ni(^t tergeffen, ba}^ ber friiftige 5lufid)n?ung bes, eng=

Uferen ^anbetiabfa^eg im neuen Sal)r^unbert bie ©efa^r für ©nglanb in ber

3;at äu V)er?ingern fdiien.

2 ©ie^e 5^ieme^er = Strupp, ©. 186 f. Über 2läquit^§ nac^brüc£lid§e§

.^erbor'^eben, man foHe nid)t „moditier la Situation speciale clans laquelle

. . , la Grande- Bretagne . . . se trouvait vis-ä-vis d'autres puissances",

fief)e Salaing am 16. Februar 1912 in Selgifdie Elften ^Jir. 90. 2öät)renb bei

SBefuc^§ in Berlin ^iclt ^olbatte aud) !^nk^ ßambon (ebenfo Sonbon bie

gtegierung in ^ari§, „S^eutfc^tanb fc^ulbigl" ©. 139) über bie äJer^nblungen

auf bem laufenben unb terfic^erte au§brüdlid§, Sonbon unb ^ari§ fönnten fit^

treffen „only on the basis of complete loyalty to our Entente with P'rance",

«gialbane 0. 63; ögl. ba§ i^nterbiett? in „61)icago S^aili) ^ieius" öom l.Tläx^

1915, S3egbie, ©. 138 f. Übet ba§ ^Rifetrauen Snglanbs gegenüber ben beut»

fd^en Stbftc^ten fie^e goof, a. a. D. S. 20
ff.
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TOort auf ^üloioe «Reid^Stag^rebe uom 12. Sejember 1898:

^eutfd^lanb uiolle gerne mit ©nglanb §u[ammenget)en, aber „o^ne

3d^äbigung unb unter 3Bal)rung anberroeitiger TOertnoIIer 33e=

5tet)ungen".

iei biefer Unuereinbarfeit f^on be» bciberfeitigen 2lu0gang^pun!te!o

fd;eiterten mit()in bie Hoffnungen, Tt)elrf;e bie SÖelt auf bie berühmte

„9)?iff{on ^albaneg" narf) 33ernn unb bie anfd^Uefeenben ^er;

^anblungen über eine 3?eutra[ität§formeI in Sonbon fe^te. 3Bir glau=

ben uon einer einge()enben 9(na(i;fe biefer 3>orgänge, bie je^t burd) bie

Enthüllungen be^ SeltfriegeS im mefentlic^en befannt geroorben finb,

abfet)en ju tonnen'. 6§ genügt, ju bemerfen, iia[] ©nglanb jeber

binbenben ^erpflidjtung jur ^Neutralität auSroeid^en unb nid;t mel;r

5ufagen mollte, al§ ba& e§ fid) eines „unprouosierten 3lngriffe!§"

ober ber ^eilna^me an ^Kombinationen „of purposes for agp;ression"

entfialteu raerbe. ®a bie beutfd^e 9icgierung in erfter Sinie nidjt

einen 3lngriff @ng(anbS, fonbern einen 2lngriff feiten^ beffen

Sunbeegenoffen befürd)tete, fo fd)ien eine berartige 3«fidi)ei"»ng

für 2)eutfd)lanb mertloS unb ber roefentlid^e 3wecf ber :i>erl)anb;

lungen oerfeljft, momit bie 3lngelegenbeit in ber §auptfad)e ju

^a\l tarn.

©nglanbS 2lbneigung gegen eine 9}eutratität§oerpfIid)tung in

jebroeber ^orm läfst fic^ nur unter einem ©efid^tf^punft mit auf=

rid^tigem j^rieben^oioillen uereinigen, fadS eS nämlid; aufrid)tig an

DeutfdjianbiS 3lngriff5abfid;ten glaubte, aber bie 2tngriffSabfid)ten

feiner eigenen 3?erbünbeten nid;t fe^en roollte. ©S fü^rt ju nichts,

bie objeftioen Urfad^en für eine foldje 9}ZentaIität ju erörtern;

aber e§ ift üön größtem ©eiüid;t, ju bemerfen, bafe gerabe in

benfelben 2:agen, in benen ©nglanb ben beutfdjeu 3ieutralittttg=

üorfdjiag abroieg, fein ruffifdjer 33unbeSgenoffe einen neuen eruften

Sd)ritt unternaf)m, ber in Söirflid^feit eine unuer^üttte Cffenfiue

gegen bie 3e"t^'^^i"^'f)te einleitete, unb baf? ßnglanb um biefen

' eine Siebe Doit .£)albQnc tetfaft am :>. 3uU 1915 f)attc in bct cngüirijeu

unb beutfd)on ^4.^reffe eine „Ifricg^fonUeriation" pr Sotgf. i>'^^ ^'^^ 3"»" 12. OU
tober banerte unb bei ^Hemc^er = S tr upp, ®. 155—209 gefammclt ift; fie

ift benuijt öon -^og^agen in feinet 2)arfteIIung <B. 76—84 unb ^öegbic,

©. 133—149. 5l6er baju fommt jetjt bie ^Jiemoirenliteratur Don 1919 unb 1920,

üot allem .^albane, ©.55—66, 145—149; S^etbrnonn C^otlipeg, ©.48-57;

litpi^, ©. 185—195; .^elf f er i d), ©. 87—91. ®ie bcibcn Se^tgcnonnten

jie^en |)atbnnc§ cf)i-lid}e ^tbfic^ten ftart in ^loeifet (lirpi^, ©. 194, .g)clffcrid),

6. 164 ff ), nic^t f)ingegen 3Bctf)mann ^otlnieg (©. 59 f.).
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©d)ritt lüuBte^ 2ßtr meinen ba§ fevdif c^ = bu(gari[d)e 21 b =

fommen üoni 13. 3}Mrs 1912.

®er ©ebanfe ht§ 33alfan6unbe^ i)atte naä) ben erften 3tnfä^en

(fietje oben 3. 158) in ben beiben ^^^tjren 1910 nnb 1911, infolge

^infelanb^ 2lnnäf)erung an ®eut[d;Ianb, feine ^ortfdjxitte gemad^t.

2Bir fennen nidjt genau bie Urfarfjen bafür, ba^ 9tufetanb im ^a^xe

1912 mieber in ha§> ©eleije be§ ^^anf(an)i§mu^ geriet. Silber ift

bafe zä bei bem Sünbni§ sioifc^en 33ulgarien unb Serbien ©eoatter

ftanb. S)a§ tritt aÜerbingg nid^t bei bem ^anptuertrag in (Bx-

fd^einung, ber ein reine§ ©efenfioabfommen {h\§> einfd^Iie^n^ 1920)

gegen jebe Störung be§ status quo auf bem Halfan barftellt.

ßbenfomenig geljt e§ unmittelbor au§ ber nad;foIgenben a}li(itär=

fonoention fieroor, meiere 9iumänien unb bie ^ürfei a[§> 33u(garien^

unb iÜ^fterreid^; Ungarn all aulfd^üefeUd) Serbien! ^einb nennt.

2lber ein ©e^eimuertrag jeigt bieil beutüd^. §ier faßt jebe ^ülle:

ber 2.^ertrag ift burd;au§ auf eine Offenfioe gegen bie 2:;ürfei ein=

gefteUt, bie jebo^ erft na^ 3>erftänbigung mit SfJufelanb erfolgen

fott (3(rl. 1); bei ber 33euteteilung unb Stu^Iegung bei 33ertragel

ift ber S^^^ Sc^ieblrid^ter (2lrt. 2 unb 4); ba|)er wirb ber 5ßertrag

i(jm äur Seftätigung mitgeteilt (2trt. 3) unb barf nic^t ot;ne feine

@enet)migung oeröffentnd;t werben (2lrt. 5).

2Bir fet)en fomit l;ier, unter ruffifd;en Stufpijien, ein 33ünbni»

non anberem ^i;pu! all bie früfjeren, näm(i(^ ein offene! OffenfiO'

bünbni! mit beftimmten na[;eliegenben 3t^tßi^- '^^^ ^auptoertrag

(2lrt. 7) fa^t bie 2lufnaf)me neuer a)ZitgIieber in bie 5loa(ition in!

2luge. ^amit ift bie Srüde ju bem gried^ifc^ = bulgarifd^en

2lbfommen ü.om 16. Tlai 1912 gefd)affen: ein nur für ben 2(ugen=

blid gefd)(offene! unb auf bie türfifd^e gront befd^ränfte! Sünbni!

mit beffer gemährtem 3tnfd;ein be! SDefenfiosroede! unb nid^t im

' 2Iu§ bem Jelegtamm ©aionotD = 3smotffi Dom 80. ^DMrj 1912 gel^t

tftx'oox, bn^ (Snglanb üon bem ferbtfc^ = bulgarifdjen 3Bünbrti§ ßenittnt§ erhalten

Mte; ügl. Oncfen, ©. 595 i%nm. 71) unb 601 f. (S§ ift jeboc^ iünl)rfc^einli(^,

ba| ba§ ruffiid^e 23ertrQuen bei bem unfdjulbigen ^auptüetttag i)alt gemacht

()atte, unb bafe ßngtanb alfo öon ben f^e^eimartifeln ni(|t§ tuufete; ba§ 6}egen=

teil lä|t i'ic^ äuminbeft ni(^t betoeifen. Sgl. 3B e t ^ m a n n , B. 79 unb

©afonoto^Sendenborff üom 31. Dftobei; 1912 (2!eutfc^(anb fc^ulbtg?" S. 146

unb 142). — öö öerbient a3cac^tung, ba^ ber engüfc^e föeneralftab gerobe

bamal§ (1912/1.3) bie geheimen hatten aufarbeitete, UJctcEie ba§ (?rgebniö ber

3;errainunterfucf)ungcn in SBclgien aug ben legten ^aijxtn »aren; fief)e

Onden, ©. 582.
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©d^attcn S^itfelanbl^ (Sin gried^ifc^^^i^l^il^^)^^ 3Ibfommen, bai? o|ne

3tt)eifel beftanb, ober, fo tüeit befannt, nid^t ueröffentlid^t ift, oer^

oottftänbtgt ben i^ompler, ben man a(§ ^alfanbunb 1912 ju^

fammenfafet. Qx ift in roeltliftorifd^er Betrachtung gang beutlid^ aiä

din^iawhä ©egenjug gegen Cfterrcid;=Ungavnl boiSuifc^en 3"9 ^ou

1908 angufc^en. (£ben[o offenfidjtlid) ift feine offenfiue Spi^e, unb

roenn er fid; aud^ in erfter Sinie gegen bie Xürfei ridjtet, fo ift

biefe ja tatjäc^Iid^ ha^ ^iebeftat ber 3entralmädjte in ber Seuante;

bie iloalitionen bejraeden, biefe ©runbmauer ju sertrüniniern, bie

3ufunft^au5fid)ten nadj Süboften ju uerfperren unb ben Sübofteu

ftott beffen in eine britte gefäljrUd)e {Vi'oi^t ju uerioanbeln. 2)a^ bie

fpätere g^ortje^ung in ^^orni birefter 3)ro(;ungen folgen loürbe, nterft

man au§ bem erften Sßertrage mit feiner oud) gegen f^fterreid;=

Ungarn gerichteten Spi^e-.

2luf bem gefä()rlid;ften (Sd^aupla^e l^atte ^Hu^Ianb tjiermit bie

^nitiatioe ergriffen. Unb e^ jögerte nid;t, feine ^ofition nod^ meiter

ju uerftärfen. 2lm 8. ^uli 1912 befeftigte e^ feine 9iüdenbedung

burd) ein roeitere« 3Ibfommeu mit Qap'i" — eine umgefetjrte parallele

5u ber ©ntente mit ^fterreid;-Ungarn uon 1897, al5 ShifelaubS 9Beg

gegen ^a};}an ging — , unb eine Üöodje fpäter ergänzte e^ feine

20 :^at)re alte 3Jti(itärfonnention mit {^rantreid^ burd^ eine 3}iarine=

fouoention^.

2lber aud; auf bem meftUd;cn S'^ügel tritt n)ät)renb be^ ^at^rel

1912 eine tonjentration ber Gnteute ein. SBa^renb Gughinb fid)

meigert, bie aulgeftredte ^anb 3)eutfd;(anb» ju ergreifen, mad)t e^

fid^ baran, feine 3>erbinbung mit ber anberen ber beiben 9)tädöte,

bereu 3tggreffiüität 2)eut[d^Ianb fürd)tete, au^jubaueu. ^m (September

orbnet eine englifd^^franjöfifd^e 9)}arinefouiiention bie glottenuerteitung

fo, ba§ ©nglanb bie 'l^erantmortuug für bie ^Jorbfee unb ^ymufreid)

bie für ba§ 2)Uttelmeer übernimmt. 33eim 3(ulbrud) be§ 33alfanfriege5

^ SBeibe Verträge lüurben naä) bem (5nbc bc§ 58olfanfnege§ im „3)iattu"

am 24. t)i§ 26. ^obemBcr 1918 öer5ffentlic|t unb fitib je^t in üicciicil Wai- =

tens, Sejjte 5}{eif)e, VIII, ^it. 1 unb 2, ju ftnben. — 2lngefid)t-? biejcit Satjadjeit

getraut iiä) .^')ol(. 9ioie(®. 629) p§ für „palpaltly false" ,^u erfläten, baß bcv

Salfanbunb eine Spi^c gegen bie ^JJittcluuic^te l)attc.

2 SBogicetoic (ef)emal§ ferbiic^et ©cjanbtcr in ^Berlin) baut feine gan^c

5Dat[teIIung auf biefcm öeitmotiü, bafe ber 39a(tanbunb eine vuffifd^e iüerfdimörung

gegen Cfterreit| n?ar, auf, ficf)e pm Seifpiel ®. 49.

^ 2)ie ruffifd)=iapanifd^e Gntentc Don 1912 ift nid)t ncröffentlic^t, aber i^r

SBefte^en ift Don ber botfc^eJriftifdjen ^Regierung beftätigt, ugl. „S)cutfd)lanb

fd)ulbig?", ©.140. ebenbort, B. 145, finbet fid^ bie ruffif^=fran3öfiid)e Marine»

fonPention.
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ätoar TOal;rt ©nglanb bie f^ütilung mit 2)eut[d^tanb unb flet)t |"d;ein=

bar bei ber ^^rieben^uermittlung auf ber[elben (Seite, aber in^ge^ieim

fc^lie^t el ]\d) je^t burc^ bie engli[(^ = f ransöfi) d)e ßntente
nom 22./23. 9iouember 1912 enger al^ jemals an granfreid; an.

®ie§ ift bie rairfüd^e ©eneralentente 3roi[d;en ben beiben 3)?äd^ten,

bog offene SBefenntni^ beffen, ma§ in ber 2lbwad;ung uon 1904

noc^ latent ift. Sie ?^'orm ift bie glei(^(autenber ?ioten (ßbroarb

©rei) — ^aul (Eambon), bie 3?erbinbung bie tijpifc^e einer

Status-quo-6ntente: ^wfamntentreten unb gemeinfame Beratungen

gegenüber jeber ®rot)ung uon britter ©eite — , alfo beutlid;

nur eine generelle ©ntente unb fein 33ünbni§. 2)ie Slbneigung

ber englifc^en 9tegierung, granfreid;^ 33ebingung für ein Sünbni«,

bie Söe^rpflic^t, anjunetimen foroie ber SBunfdj beiber Steile,

bag engüfc^e Parlament uon ber (Sac^e fernjuf)a(ten
, ftanben

einem Haren unb offenen Sünbnig im SBege. ^m ©egenteil Ijei^t

e§ gerabeju, ba^ bie Parteien fid^ uorbe^alten „la liberte ... de
decider dans l'avenir s'ils se preteraient Tun ä l'autre le

concours de leurs forces armees". 3)iefel mar ©ret)§ „un*

oerbinbtid^e" %attit, meldte e§ i^m geftattete, gegenüber bem Parlament

ftönbig bie e^nftenj irgenbeiner Sinbung für ©nglanb^ §anblungg=

freil)eit abjuleugnen. 2{nbererfeit§ entl;ält bie 2tbma(^ung allerl;anb

über militärifd^e ^Vorbereitungen , alfo au^er bem (Stoff §u einem

:politifcl^en Sünbni§ auc^ (Stoff §u einer 9)ZiIitärfonüention. 2l[§ bie

©elegenf)eit fam, ^atte ßambon uid;t§ weiter nötig, abl an biefen

(Sd^riftroedifel ju erinnern \ unb ber j^unfen für bie 2.Baffenbrüber=

fc^aft fprang gang uon felber fieroor.

2)a§ 3at)r 1912 ^at alfo bie ^onfequen§en ber (£ntenteja|re

1904—1907 gebogen, fo ba^ bie biplomatifd^e unb militärifdje 2(uf=

fteHung gum Sßettfriege auf ber Seite ber ©ntente mit biefem ^afire

alg abgefd^Ioffeu gelten fann. SBäljrenb allebem fotite bal ^a^r ju

ben anberen trügerifc^en ^f^wf^o^i^" fwi* ^le ^entralmöd^te noc^ eine

weitere, bie größte, fügen, nömlid; ben fünften S) reib unb uom
5. Sejember 1912, anbertt;afb ^al;re im ooraug erneuert, laufenb

big 1926, fofern bie 2luffünbigung nid^t 1919 erfolge. Qtalieng

Srud^ mit ber ^ürfei i)atte tjier eine au^ geroiffen ©efid^tgpunften

günftige 2Ümofp{)dre gefdjoffen, oor allem baburd^, ba^ er 9{eibungeu

mit gronfreic^ tieruorbradite, bie geroiffe (Stimmungen aii§ ber 3eit

\ eitgltfi^eg SBeifebuc^ 9ir. 105, batiert Dom 30. 3uü 1914. grft ie^t lourbe

bie Slngelegen^eit üonSret) im ^Parlament belanntgegeben, am 3. Sluguft 1914.
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ber ©etnirt be§ 35ünbiüf[c^, 30 ^af)re juüor, lyicberfetjren liefen ^

^aju tarn bie ^utereffengemeinfd^aft mit C:fterreid)4Ingarn gegen;

über ben immer meljr (jeruortretenben 9tnfprü(^en ber ©erben im

3(bringebiet. ^n^^ff^" ^^"^ "^^^ ©efdjäft erft, nad^bem Italien feine

Seute in 3:;ripo(i§ Ijeimgebrad^t itnb bnid) ein neue5 2(bfommen

mit grnnfret($ uom 28. Cftober 1912 gefid)ert f)atte% .^uftonbe unb

ferner mit 3"1ö^en über ben neuen statns quo in 9Jorbafrifa

foroie negatiuer Seftötigung ber frül;eren 2lbmad^ungen über Sltbanien

unb SJomibc^^nr. hierauf folgte roie immer 9htmnnien§ erneuter

3Xnfd)hiB an Öfterreic^dlngorn am 5. Februar 1013 {Seutfdöianb

am 26. Februar, :cjtalien am 5. 9)Zär-^), ferner ju feiner >^t\t

an6) eine neue 3)ii(itärfonüention (1. D^ouember 1013: 3iifaninien=

mirfen ber f^Iotten im 9)citte(meer, aber fernbleiben ber itafienifd^en

9(rmee nom 9H)ein^). So sufriebenfteHenb biefe @efd)äfte bamal0

für ben Seiter be^ S)reibunbc5 erfd)einen fonnten, fo nermodjten fie

bod) ba§ ^et)(f(^(agen be§ cnglifd)en i^erföt)nung!§l)erfud)e!§ nid;t

aufjunnegen; unb au^ ben 33erljanb(ungen über ha§> neue i^ünbni^

mar abermale ber .^ompenfation^gebanfe roie eine böfe 3"fw»ft^'

roarnung aufgeftiegeu *.

®er 3"fammenbrud) ber S^ürfei im erften öalfanfriege bebeutete

einen fd)roeren ilur^ftur,^ für bie 9lftien 2)eutf^Ianb§, ber fid; nur

burd) ein neue§ 2tnjiel)en ber 3üiftuug^fdjraube (^uni 1013) not=

bürftig roettmad^en tiefe. Xtx 3ioift jroifdicn ben Siegern unb ber

jroeite ä^alfanfrieg erroedten in ber ©rofemad^tgefellfd^aft grofee Un=

rube, roäbrenb roeldjer bie 23ünbniffe unb ©ntenten einen 3tugenblid

auSeinanbersufaüen brol)ten ; burd) bie Sprengung be§ 33alfanbunbeg

fd^ien bie ©efabr auf ber britten ^-ront je^t befeitigt ,^u fein; aber

fdjnell fd)Iug bie ©ntroidlung i[)ren beftimmten Sauf roieber ein,

unb bie ocrftärfte iöiubung be^ fiegreid)en Serbien an ^hifetanb

mad)te bie 5)vudentlaftung im Süben ephemer unb iHuforifc^.

3n biefer 3<^it mad)t fid) ^-ranfreid^ baran, bie breijäf)rige SSefjr-

^ %nd) jJutjd)cn önglanb unb Dhifelanb cntftaitb jefet eine jitfäßige fScx^

ftimmuiia biird^ Cfufllnnb^j (Ict?tc) Sßcigcrung, bie Sorbancücnfrage aufjurotlcn.

.g)elffcrid), e. 93 f., »gl. ^ctgi|c^e5^3irfu{ar IV, 5k. 59.

2 gftecueit ÜJlartciiö Vlll, 5lr. IG. ^Jieucr iifjnlidjev ©arflittielicrtrag

mit ©panicn tioin 4. 5JJat 191;}, ebenba 9tt. 17.

^ ^iUibtQtn, Ta. 26 unb ®. 808
ff.,

bgl. S. 299 f.

* Sic^c bcit ''J{otenU'ed)fcI ^JoUembcc 1911 bi§ ^itni 1912 in boin jUicilen

öftctreid)ifc3öen 9{otbud) 1915, ögl. ^aö^agcn, ©.74. 3)ic^mat ft()cbt Öftcrtcid)^

Ungarn Vtnfprüc^c m\ @runb tiou 3ttalicn§ 3»9i:iff auf ben S^obefoncs.
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pf(icf;t ein5ufüt)ren (2luguft 1913). SitBerüd^ angc[el;en, roar bog bie

2tntn)ort auf S)eutfd;(aub§ i)ertnel;rte Diüftungen, ober ©d^iemann
l)at has mit einer beftininiteit j^orberuiuj üou feiten 9iu^(anbl unb

^ugleid^ mit einer franjöfifd^en ©taat)oanIeif;e jur ä^erbefferung beio

ruffifd;en 2Iufmarfd;e^ nad^ SBeften in ^l^erbinbung gebracht ^ Unb

jeßt TOerben bie ^affanbrarufe ber belgifd^en ä3eo6a(^ter lauter al§

jenialiS. 6d;on uon 1912 an finb i^re 33erid;te uofler Semerfungen

über ha§ d;auüiniftifdje ^-ieber in ^ranfreid;, beffen Slui^brud; burd^

ben 9Jiinifterraed)fel Gaillauj—^oincare bejeic^net unb bie größte ©e=

fatjr für hen j^rieben @uropa§ genannt toirb-: e0 ift ber (e^te Samm,
ber |e|t bridjt, unb bie Dieoanc^e ift jenfeitl be^ 9tl;ein« roieber ber

äöitle beg §8oIfe^. ^n bem SreifaEjr = Öefe^ finben fie je^t bie ^e=

ftätigung il;rer 'Seforgniffe , tnfofern granfreid) nid^t imftanbe fei,

btefe 2a^t längere 3^^^ t;ierburd) ju tragen; e§ l;abe nur bie ^aijl

§n}ifd;en einer bemütigenben 2ßieberauft;ebung be0 @efe|e^ ober „la

guerre ä breve echeance'" (12. ^uni 1913) — „avant deux

ans d'ici", E)ei^t e;o bann am 8. Wai 1914, „il faudra y renoncer

Oll faire la guerre'' ^,

äßä^renb biefer ganzen ©ntrotdhmg mar ber ©rat;t ber Unter=

I)anblungen groifd^en Berlin unb Sonbon nid;t abgeriffen. 2l(^ man
1912 bie grofee j^rage einer generellen 2)etente fallen liefe, i)atU

©nglanb fid^ fortbauernb gu „territorial arrangement" bereiterflört,

unb biefe SereitroiHigfeit fonnte baburd; nur oerftär!t werben, baß

S)eutfc^[anb in ber 9iüftung§frage freiroittig unb ot;ne ^ompenfationen

nad;gab, inbem eg 1912 ba§ 2:empo ber glottenbauten oerlangfamte

unb im gebruar 1912 ben ©tanbarb 10 : IG ©nglanb gegenüber an;

na()m. S)ie SJerljanblungen maren tjiernad; auf ben britten urfprüng=

liefen ^uu!t, ben geograptjifd^en (mit ben beiben ^riftionljonen 2lfrifa

,
1 3)eut|d}tanb unb bie große ^otitif 1913, S. 157 f.; 1914, ©. 169 f., ögl.

Sßet^mann, S. 38 über !^oincare^ Steife naä) Petersburg im 2(uguft 1912.

- aSelgifdje 5(ften 5tr. 105, 110, 112. 23ea(^te inöbcfoubere 5ir. 110,

5Pariä tiom 16. Januar 1914: „ce sont, eu effet, MM. Poincare, Delcasse,

Millerand et leurs amis qui ont invente et poiirsuivi la politique uatio-

nali^te, cocardieie et chauvine dont nous avons constate la renaissance.

Or, cette politique constitue im danger pour l'Europe et un danger

pour la Belgique. On peut meme y voir le plus grand peril qui menace

aujourd'hui la paix de TEurope."
3 gbeuba ^tr. 107, 115; »g(. Sirfutar IV, 21, 28, 35, 36. Safe bie brei=

jährige 2)ienftpfUd)t in graufretd) bin ßrieg auf furje ®td}t bebeutete, fiet}e audj

bei aBülott», ®. 109, 9{o()rbad) in S>a§ größere ©eutfdjknb (8. Sluguft 1914)

unb ganj befonbcre grobeniuä, ®eS jS)euti(^en üleic^e? ©c^idfallftunbe (1914).
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imb SeuQnte), befc^räuft. S)ic einjel^eiten biefer 3Sert)anbIungen —
bie je^t juminbeft in i^ren ^auptsügen cor allem hux6) 2\ä)nom§tr)^

unb §elfferi(f;^ S^eröffentltd^ungen befannt finb — [inb §tüeifeUol

üon nic^t geringem ^ntereffe, !önnen aber t)ier unfere 2lufmer!s

famfeit nid;t auf fid) gießen. Sßenn ber „^olontabertrag" im Stuguft

1913 unb ber „53agbabiiertrag" im ^uni 1914, unter beutli(^em

©ntgegenfommen uon engli[c^er Seite ^, audö bil auf bie ^ara=

grap^ierung fertiggeftetit raaren, fo ift ha§> hoä) oljne jebe 33ebeutung

für bie politifdje 3luffteIIung, nadjbem wir miffeu, ha^ ba§ ^ürt=

befielen ber aflgemeinen Spannung bie 3]orau§fe^ung für (Snglanbg

9?adjgeben in ben einjelnen fünften mar. 2)ie§ ift, tro^ aller äu^er=

lid;en @Ieid;^eit, ber entfdieibenbe ©egenfa^ ä" ^^i* ©ntentepolitif

üon 1904—1907, da bie ©ntfpannung "öa^ Programm beibcr

2:eile mar.

©^ ift je^t befannt, ha^ ©nglanb ben großen ^onflitt gerabeju

nerfc^ärfte, rcä^renb e5 fidj Öomit abg^ab, bie fletneren ^onflifte

beijulegen. ßbenfo mie auf bie ^XNerföl;nung§gefte dou 1912 bie

'Jioüemberentente mit ^^ranfreid) folgte, fo folgte je^t ()ier auf bafo

foloniale ©ntgegenfommen bie 9)? a r i n e f o n u e n t i o n mit 9iuf3(anb,

bereu 2lbfd^Iuf3 am 21. 3lpril 1914 jugefagt mürbe". älUv3 tivi be=

beutete, geljt beutÜd; au-ji bem Srief oon Safonom an ^^molffi

uom 2. 2(pril 1914 Ijerüor, in bem ber ruffifd;e 9JJinifter be^ 'äixi-

märtigen auf „eine weitere j^eftigung unb 9Iu^gefta(tung ber foge^

nannten ^ripelententc unb möglid)ft if)re Umgeftaltung in einen

1 »et f) mann, ©. 62, S^ogott, ©. 61 f. ^)i()n(id)c ^cugtüffe für 1912

5yctf)maiin, ©. 52, tigl. 3;itpt^, ©. 188 unb ^albnne, S. 145. Übet bie

üotange^enben ^Jlngebote unb 3Jert)QnbIuitgen 1907 unb 1909 ficl)c ^albane,
3. 48

ff. unb ^pelffcrid), ©. 135. — ^ icljno Wäti), ber fcf)ün bei bem evften

33crfD()nung§üetfud) üon 1901 eine getriffe 9iolIc (im ^^u^hJüttigen '.Jlmt) fpielte

(^ammonn II, g. 125, (Scfarbftein II, 2. 420), uertritt ebenfo Iwie 6cfarb=

ftein bie au^geptägtcfte ^InglopOiti«- füi; i^n 'ffli-' "ic^t einmal ha^ 93ünbni§

liün 1879 ein fcftct '^Minft.

- 'Jtud) {)ict gtünbet fic^ bie 2)arftetlung auf bie ruffifd^en Gutf)üßungen,

3uetft iDtebevgegcben in ber „ireutfd)cn ^lügemeinen 3pitii"9"f 18. bis 29. ©ej.

1918, fpätcr in „S^eutfrfjtanb fd:}ulbtg?", e. 197—202; ugt. SS.cttjmaun,

3. 66 f., ber ,^eigt, bafj bie ©Qd)e fc^on bamal^S jur .ttcnntni^ ber bcutfdjen

iHegierung forn, unb ,3'M]o»f, 3.88. ©rclj \vax gelüifU, jeljt nud) bie ruffifdöe

Entente ju Deraügemeinern, lüie e§ 1912 bcjügUd^ ber franjöfifc^en gefdja^,

„2)eutfd^laub fdjulbig?", 3. 198
f. Über ben Sin^alt ber ßontiention ficl)c ben

(Entwurf üom 26. 5Jini COJHiller »5)leintngen, 3. 382 f.; ugl. .^aeljagen,

3. 130j mit bem befannten ^^lon ber Sonbung in ^-P^ommern, öon bem fdjon

für bo§ 3a^r 1905 in 5if()erä Memories, 3. 34, bie iKebe ift.
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neuen S)rei6unb, al§ eine Slufgabe ber ©egenraart", bröngte. Unb
bo^ gteid^e geigt bie 9?ote Sen(Jenborf = ©a[onoro gleic^ nad§

bem 3lbf($luB: man i)ahe „bie bi»l;er all§u tI)eoretif(^en unb frieb:=

(id)en ©ruubgebanfen ber ©ntente burrf; etn)o§ ©reifbnreio er=

fe^t" \

©egenüber bem öffentlichen 58eftreiten ber eng(if($en 9fiegierung ^

laßt \iä) bie 33eljauptung nid;t aufrec^terljalten, bQ§ bie Äonoention

and) in binbenber j^orm fd)on uor bem Kriege juftanbe !am. Slber

barauf ift and) fein @ett)id;t gu legen. ®n^ politifd; 33ebeutfame

ift fd;on bie erklärte S8ereitfd;aft gum 3l6fd;luB unb bie barin

üegenbe Ermunterung für bie aggreffiuen Elemente an ber dhma,

unb gmar gernbe in bem 3(ugenblid, a\§ 9^u§(anb§ 5lrieg§minifter

n($ eben für „fertig" erflärt !)atte^. S)er 3"f«tnment)ang in biefer

^^oliti! ©nglanbio lä^t fid) nid)t uerl^eimlid^en. Sei allen äußeren

greunbfci^aft^bejeugungen raill ©nglanb feine tatfäd^Iic^e ^ampfftellung

gegen ®eutfd;tanb nid;t aufgeben, weil ^^ranfreid;, reif für bie

JHeuond^e, unb Siu^tonb, reif für ben ^anflarai^mu§, bie?^ aU 33errat

auffaffen mürben. (Soldje S^^^^f^^ ^^ '^'^^ 33unbe§treue bürfen bei

ben greunben ni($t aufkommen. SDa^er !ann man fid; roo^l eine

©efättigfeit gegenüber ©eutfd^Ianb geftatten, aber nur, wenn fie burd^

neue unb größere ©efädigfeiten gegenüber ben befreunbeten Tläd)Un

roettgemadjt wirb. Unb fo mu^te bie „2lnnät)erung an ©eutfd^Ianb"

i()r Qki üerfet;Ien, nämlid^ „bie (Sdiaffung einer 5ttmofpl;äre be§

5ßertrauen§ 3roifd;en ben beiben großen Säubern unb bamit bie

Schaffung ber roid^tigften Sorau-Sfelung für bie ©ntfpannung ber

' ©iefje tiorige «Seite Stnm. 2.

- Ötet) im ^^artament am 11, 3funi unb 28. Dftobci; 1914. Unter erft=

crwdtjntem SDatum ernsä^nt aBencfeuborff (Seiegramm an Safonoto), ba% ©retj

ju it)m feine Unäufriebenl}eit über „ungelegene" fragen geäußert unb i^m bie

3tntnjDrt gezeigt fjahe, mit ber er ba§ ^Q^^unt fjabc „Oerfc^leiern" tooHen, S3et^ =

mann, ©. 67, Sagolo, ©. 86—88.
^ ©uc^omlinow in ben Petersburger „SirSemiia äöiebomofti" Dom

12. SRcirj 1914: „S)ie ^^it ber ©ro^ungen ift borüber, Üiufetanb fürd^tet feine

fremben ©ro^ungen me^r . . . S)aa ^auptgiel ber ßanbeSöertcibigung ift erreicEit

... baa ajaterlanb auf iebe ©cfa()r gefaxt", fie^e „2)cutfc{)(anb fd^ulbig?"

S. 182. Unter folc^en Umftänben erf)ätt ba^ japanifc^e 3e"9iii^ in bem bel=

gifc^cn Sii^fu^ai^ IV, 9h. 88 öom 15. 2lprt( 1914 größere iöebeutung, aU fie

baS übliche ©erebe in einer Cffi3ier§meffe üerbient: eä tourbe laut Don bem

ßviege mit S)eutf(^(anb unb Cfterreicfi'Ungaru alä na^e betiDrftet)enb gefprod)en,

üon ber toEen 5Sereitfc^aft be^ .^eere§ unb ton ber ®unft be» ^lugenblidä für

iRu^lanb mie für granfreic^.
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internationalen Sage" \ bie in Seutj'd^lanbs Slbftd^t lag. 2)a^ ^'er=

IjältniS rairb burd^ eine berartige 3(nnäE)erung in 9Birfiid^feit nur

ner[d;Iec^tert; benn ein ^^euer lä^t fid; nld^t mit ber einen ^nnb löjd;en,

wenn man mit ber anberen §anb Cl hineingießt.

So Töurbe ba§ Problem be^ SÖeitfriebenv unb ber euro;)äiid;en

Sßer[öt;nung unlö^olid^. @^^ c^ah jelit einzig unb attein einen Sluyioeg

:

Gnglanb mußte feine 33e5iei)ungen gu ber ©ntente uerminbern
unb fid; 2)euti($Ianb näfjern. 3Bäre bae europäii'd^e @Ieid)gen)id;t

mirf(id) ba§ ^ki ßngtanbe geioefen, fo Ijätte e^o aud; iüot)I bie[en

2Beg betreten, ^m Sal;re 1004 ronr inelleid)t ba§ ©emidjt @ng(anb?^

üonnöten, um bag iDiinbergenndjt auf ber SBagfd^ale 9iuß(anb§

au^5uglei($en , aber im ^a()re 1014 mog i")htß(anb mieber fdjroer

genug — jumal menn man auf ber anbern 2Bagfd;a[e Italien»

uerminberte^ ©eiind)t in ::l?ed^nung jietit — : je^t bebeutele @nglanb§

Beteiligung auf biefer Seite ein abfofute^S unb unbebingte^S Über^
g e Uli d) t. %aM man in Gnglanb bie beftefienben ©ntenteuerbinbungen

alg bie ^auptfadje anfab, fo bebeutet ba^ eo ipso, baf3 ba^ ©letd)-

gemid)t unb ber ^-rtebe ber 9i>elt für ßnglanb Ücebeufadje mar. 9cur

ha^: eine roirb man ijinjufügen bürfen, baß (Snglanb bier feine (Selbft=

erbaltung unb fein ©ebeil^en mit feinen ©ntenteuerbinbungen ibenti-

fijierte, unb baß e§ aw^i biefem ©ebanfen berauv ebenfo in feinem

guten 9ted)t erfd;etnt roie S^eutfdjtanb auf feiner ©eite.

<5oId)ermeife, unter einem unlö^Iid^en ©egenfat^ jmifd)en ^nter=

effen jenfeit uon 9ied;t unb Unred;t, uon 5lräften beberrfd)t, bie

unermeßlidj ftärfer waren aUi ber gute ober böfe äöifle einzelner

^erfonen, mü^fam mabrenb einer fteti junebmenben Spannung

jufammengebalten unb fd;Iieß(idi in ber 2Biberftanb'ofäI)igfeit gegen

biefe Spannung erlahmt — trieb ba^^ europäifdje Staatenfijftem unter

Seitung C5ng{anb'? to the bitter end.

9Iuf bie ^JJo'oferabe ber ©iptomatie folgte bie ©emo'^fierung be^>

9Be(ttriege^o. ©ngianb rourbe burdj feine „unuerbinblidjen" ©ntenten

oon 1004 (1012) unb 1007 automatif($ — ber Sd)u^ uon 33e(gien-ö

9ieutralität biente aiä le^te a)iac^fe — in ben SBeltfrieg bineingefübrt,

imb am 0. September 1014 entfprang aue i^nen ein rege(red;ter neuer

^ A;)c(fferic{), ®. 1")9. ©crabc .g). ()at auf bie '^^^oraüelc 3li'iid)cti 1912

unb 1914 {)in9eiüicfen : Gitgtonba 9?Jet()obe, 9leirf)3eiti9 feine gnteiitefvcunbe unb

2)eutf(^tanb jn ermuntern, £. 156, 158 f., 101.
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S)rei6uub. 33alb geigte fid; , bQ§ auä) haä engüfd^ ; japauifd^e

§8'ünbnti§ eine ^ront gegen ©uropa hz\a^. SDer alte Sreibunb {)m=

gegen jerbrnd;, nad;bem man ein ^albe? ^al)x lang auf ber 33afi^

ber ^ompenfation^^flaufel uon 1887 einen fd^riftlid^en ^ro^efe gefü{)rt

t)atte, burc^ bie 3(uffünbigung ^talien^ üom 3. äJlai 1915. Sie

©ntenten eriüiefen fid^ alfo Ijier ftärfer al§ felbft bie gefc^riebenen

33ünbni^5üerpflid^tungen. Sie .^rieg»erf(ärung 9tumänien§ oom
27. 2tuguft 191(3 loderte nod^ eine lüeitere alte Söurjel be^ Srei=

bunbee, lüäJirenb ber üorf)erge^enbe Slnfc^lu^ ber ^ürfei unb Sul^

garieu'o 1914 unb 1915 it)n in feiner natürUc^en 9?i(^tung naä)

©üboften erweitert ijatte.

Unfer ©egenftanb ift inbeffen nid^t bie fdjlie^lid^e 3(ufftettung

im Sßeltfriege^ ©^ ift bie langfame SSeränberung ber 2ltmo'

fp^äre üor bem 3lu'obru($ be^o ©türmet, bie un^ ^ier befd;äftigte.

Surc^ 3ew9"iff^ i^w^ allen Ouetten l;aben roir unfere eingangs auf*

geftettte Sliefe beftätigt gefunben, ba^ ber Slu^bruc^ nid)t raie ein

^li^ an^ Weiterem ^immel !am. Samit rüdt aber auc^ sugleid^

bie grage ber (Sc^ulb am Sßeltfriege in ein anbere^ Sid^t : e§ Ijanbelt

fic^ nid;t me^r um ben ^unft, an bem ber Stu^bruc^ erfolgte,

fonbern e^ I)anbelt fic^ um ben ^unft, an bem ber ^immel fid;

beroölfte.

§ören mir ba fi^Iie^tic^ noä) brei unmittelbare 3eugniffe über

biefe ^rage, bie alle brei ron|9)iännern oon tiöc^ftem @inf(u§ ftammen

:

einem SDeutfc^en, einem 9?eutralen unb einem ?^einb. Sag erfte

3eugni§ ftammt oon bem S^teiclilfansler 33 ü l o m, au§ feiner 9ieid;§5

tag^rebe uom 14. 3loüember 1906, unb lautet fo: „Sine ^olitif,

bie barauf ausginge, Seutfd^Ianb eingufreifen, einen ^rei§ oon

9)iä(^ten um Seutfd)Ianb ju bilben, um e0 ju ifolieven unb (a(;m;

gulegen, märe eine für ben europäifi^en (^rieben bebenfüc^e ^olitif.

©ine fold^e 9tingbilbung ift nii^t möglid; o[;ne Slu^übung eine^ ge=^

loiffen Srudel. Srud erzeugt ©egenbrud, au§ Sintd unb @egen=

brud fönnen fc^Üe^lid) ©rplofionen t)erüorge()en." Sag sroeite 3eitgnig

ift bag beg belgifd;en ©efanbten in ^arig, Segfiait, in feiner

9^ote üom 10. gebruar 1907: „On ne saurait se dissimuler que

cette tactique ((Snglanbl 2lnnät)erung an granfreid)), qui a pour

but apparent d'eviter la guerre, risque d'amener un grand

^ Sie^e barüber inöBefoubere SBegencr, 2>ie gco9i'opf)i|cf)eu Urfadjen be»

2QßeItfnege§ (1920), <B. 141
f. (nac| bem 3Jiatenat be§ Seutfc^ert 3lu§tDärttgen

5(mte§) fotuie bie Stftenftücfe bei 9tieme^cr = ©trupp II.

gcömoUerg afaljtbuc^ XLV 2. 12



178 atubolf ßiellen: S)ie ßoaIitton§poat« int 3eitaltet 1871—1914 [4S2

mecontentement a Berlin et de provoquer le desir de tout

tenter pour sortir de Tetreinte dans laqnelle la politique

anglaise reserve rAllemagne". ®a§ britte unb Ic^te 321^8"^^

ftammt uon bem englifd^en 9)Züüfter SIoi;b ©eorge imb ift einer

amtlid^en @rflärung roäfirenb be^ ^öt)epunfte^ ber legten a)iaroffo=

frife am 21. ^u^i l^H entnommen: „SSenn un0 eine Situation

aufgeäroungen raürbe, in ber ber griebe nur burd^ 2lufgeben ber

großen unb uiof)(tätigen ©teHung ert;alten werben fönnte, bie @ng=

(anb . . . ]iä) erworben Ijat, unb nur baburd;, ba^ ©ro^britannien in

fragen, bie fein Sebenliutereffe berüljren, in einer Sßeife bet;anbelt

mürbe, al§ ob ee im dlaU ber Aktionen gar nid)t metjr mit-

0)[k, bann — irf; betone e§ — mürbe ein triebe um jeben ^srei^

eine ß-rnicbriguug fein, bie ein grofeeiS Saub mie ba^ un[rige nid;t

ertragen fönnte."

6» bebarf offenbar nid;t weiterer 3ß"9^" f"^" jemanb, ber bie

@efd^id;te ber i^a^rjefinte nor 1014 fennt. Slud^ menn fid; nad;=

meifen liefee, ba§ ^eutfd^Ianb im ^at)re 1914 ben erften ©d^Iag

fü()rte, fo befanb eS fid; in einer 3Jöang^Iage, in ber, nad^ £Ioi;b

(55eorge^ 3(utorität, ein j^rieben um jeben ^rei!§ eine ©rniebrigung

geroefen märe, '^k ©egner I)atten if)m feine anbere annef)mbare

unb ef)renüolIe SBat)! getaffen. ©^ f)anbelte fid; um ftarfen 3)rud

unb offene ^rooofation, bie eine ©i'plofion f)eroorrufen mußten.

S)er ilrieg mar faum erft beenbet, al§ bie biplomatifd^e älfa^ferabe

üon neuem begann. Sie Sieger taten in 'i^erfaillc•o bie roeifee

Wa^ih ber Unfd;ulb iior if)r Slntli^, mäl^renb fie Seutfd^Ianb bie

fd^roarje ^la^iU ber Sd;ulb aufsroangen. S)er ©eridjt^tjof ber

2BeItgefd)id^te arbeitet langfam unb geredet; oor if)m ift 'baä 2}er=

fal)ren jetU anljängig unb nod; feineöraeg^ abgefd)loffen ; aber fouiel

fel;en mir fd^on je^t, ba^ e^ bie 9?id^ter oon S3erfoilIe§ finb, bie

bort auf ber 2(nf(agebanf fi^en.
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3u 9Jlef^obe unb Slufgabe ber

2Birff(i^aff^gef(^i(^fe

93on (fb^ar Salin --Äeibelberg

3n^aUdt)erjei^m^: 1. S'^i^^'^i'^ ßip Se^i^e con ben äöirtic^afteftufen unb

bie JBebeutung ber 2t)ptf S. 179—188. — II. 53Dn ben 2tufga6cn ber 3Birt=

jc^aft>?gefc^tc^tc S-. 188^201.

I. ^riebrid) £tft^ £e^rc üon ben QBirtfc^aftöftufcn unb

bic 'Bebcutung ber 5:t)t)if^

/^^o oft ber geifttge Söettgrunb er[($üttert ift unb [id; um neue

V5^ 9Jiitte bie neuen unb bie alten ©toffe fc^Iie^en, toirb aud^

bem gefc^i^ttid^en Sßeltbilb ber Soben entzogen, ba§ etiebem ®e=

fieberte wirb luieber fraglid;, ©eftalt unb 'Sebeutung uerüeren

5lontur unb 3Ba()rt;eit unb [infen ing ©toffüc^e jurüd, bem [ie

ber fd)öpferij(^e (^ieift uor Briten abgerungen t;atte. ^e gewaltiger

bie äöenöe unb je mächtiger ^erfon unb 3ßerf ber -l^ergangent)eit,

um fo üiel größer ift bie Sßanblung be^ 33ilbeg, roätjrenb bie blo^e

9}iaterie unb ber abftrafte @eban!e bem geringften gef^id;tlid;en

aBed;feI unterliegen, datier änbert in feiner S^ogmengefc^id^te unb

fo au^ nic^t in ber poütifc^en öfonomie ein SBanbel beg @eifte§

unb ein neuer SlJenf^enmille ben 3 n f) a 1 1 uergangener 3: | e o r em e,

fo fel;r aud; i^re 33ebeutung unb ber il^nen gugefd^riebene SBert

oerringert ober gefteigert werben mag — unb mer nid;t5 StubereiS

mar als XI)eoretifer in bem leeren, fc^au-armen Sinne ber ^a^x-

t)unbertroenbe, mirb baf)er nur @eroid;t§roanbel an fid; erfaf)ren.

3eber aber, ber me^r al0 abgezogene ©ebanfen gab, ber ein ge=

famteg a)tenfc^en=, ©taat§= unb 2Birtfd^aft^6iIb erblidte, oon i^m

t;er 9?a§rung unb Slntrieb erhielt unb gu iE)m (}in feine ©ebanfen,

gorberungen unb ©efe^e formte — ieber oon biefen ftef)t erneut

in feiner ©anj^eit al0 3}?a(jnung unb ^-rage üor un§ auf, unb e§

wirb flar, ba§ ba§ oon i^m entworfene tE)eoretifcf)e 33ilb nur einen

ganj oerbünnten unb oereinfad^ten Stbflatfd) bieten fonnte unb

batjer f)ier oon oottem Dieubffu t^er bie redjte Sßürbigung unb (Sin=

reil)ung gefunben werben mufe. 330n ben fogenannten i^Iaffifern

1 5[Jro6eöorIe|ung öor ber tp()ttofDp(}i|(^en gafultdt ber UniDerfitiit .g)etbel«

bcro (24. 3ult 1920).
12*
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erfä'^rt bei fold^er 3]eu6etrad)tung ber 9?eu(iegrünbcr un[erer 2öiffen=

fd^aft, Slbam ©mit^, bic größte ©rroetterung unb Seveid^erung,

roätirenb 9iicarbo, i^r fc^ärffter ^fieorettfer unb ber erftc ^nx-

^(;eoretifer, ©eroidjt unb @efi($t am luenigften üeränbert. ^n
2)euti"d)lQub ift e§ j^^^^^^^^ SUt, ber, ade bie ^a§re mcl=

umfämpft unb uielbeftritten, nad^ ber reid^en Söürbigung burd) bie

tliftorifd^c Sdjule, jule^t non Sd^umpeter, bem ®ogmenf)iftorifer

ber näd;ftüergangenen ©eneration, ai^ luiffenfdjaftlid^er Seiftung

nnf)e§u bnr erflart, nun roieber neu in unfer ©efid^t^fclb inidt.

©g ift, aU ob jebe 3ßit ein anber^farbigeg @Iaä uor i()reu

Slugen trägt, ha§> nur beftinimte ©trat^len burd;fä§t, bie anberen

nbi)ä(t, bi^ bann in fettenen 3:agen ha§ freie i)(uge ben ganjeu

^arbenreid^tum ftaunenb erbiidt. 9?id^t in fofd^er '^Mt lafU fi^

in ber ^ier gejogenen jeitHd^en ©renje ha§ Silb non ^-riebrid^ Sift

entwerfen. 2ßir muffen barauf nerjid^ten, non bem 9)ienfc^en ßift

ju fpred^en, ber — aU einer ber nielen unseitigeu SDeutfd^en be?

19. 3at)rt)unbert§, Slrnbt unb ©örre^ üergleid;bar unb bem

groBcu .riauäler, in ber 3eit, ba iljn ha^ fommenbe Un{)eit um-

roittert — roarnenb unb prop()etifd^ feine ©timme er()ob, ber aU

einer ber Wenigen im nationalen SBiHen unb 9Jaufd) bie melt^afte

©infteüung betnaljrte unb gerabe a(§ (Suropäer unb SBeltter bie

beutfd^e 9iation, a(g 5)euti^er bie 5Beltorbnuug fal) unb forberte.

(Et la patrie et riiumanite Iieifet bag gern überfe[)ene SJIotto

feine-^ .s^auptroerfe^.) 2Bir fd;roeigen ^ier and; uon ber ©efamtfjeit

feiner tljeoretifdjen Seiftungen, obiüo(;( felbft auf biefem ©ebiet ber

©ebanfe ber Slrbeitlu er einig ung, ber in cSmitij^ 3lrbeit5=

t eilung ju raenig betüdfic^tigt mar, al^ frudjtbar unb SiftS

Eigentum bargeftetit unb anerfannt ju merben nerbient. 2ßir he-

rüdfid)tigen nid;t feine mirtfd^aft^politifd^e ©teüung, obraol)( aud^

l;ier {jiuter ber genialen ©rörterung non 3eitfragen, bie man il;m

nur nod^ jugeftetjt, bie bleibenben Ginfid;ten Ijernorgeljolt werben

muffen. 2Benn mir einjig feine Seigre uon ben 51>irtfdjaft§ftufen

Ijier l)erau§greifen, fo gefd)iel)t bieg, roeil fie, einft loenig bead^tet

aU anid)eiuenbe ^ilf^tonftruftion unb nebenfäd)lid;ere!? ikmei^;

mittel, Ijeute, ha gefetlid)aftlid;e ^-rageftellungen in ben $i>orbergrunb

rüden, eigene 2Sid;tigfeit unb Sebeutung erlangt, unb weil fid) an

\i)x bie 33ebeutung aller Tijpif luirtrefflicb erörtern lä^t.

^ünf nerfdjiebene „entmidlung^grabe ber 9Jationcn" finb eg,

bie Sift „in 33e5iel)ung auf bie nationalöfonomifd^e Sluöbilbung"

fd^eibet: SBilber 3uftanb, ^irtenftanb, 91grifulturftanb, 3tgrifultur=
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manufaftuvftniib, 3Igrifulturmanufa!turt)anbel§ftatib. ®ie Übergänge

ber Dcation uom roilbeu 3«^^^"^ ^^^ '^^^ ^irlenftaub werben, \o

jagt er, am beften burd; freien ^anbel mit jinilifierteren -J^ationen

bewirft, ebenfo ü.om ^irtenftanb in ben 2(grifulturftanb, roäCjrenb

ber weitere gortgang einel geroiffen ftaatlid^en ©c^u^e^ bebarf.

@g ift nic^t fc^roer, in biefer 3)QrfteIIung bie pragmntif^e 2lb=

fid^t SU erfennen unb ^erau^sufd^äten. ^nbem gefagt wirb, bafe

in beftimmten fällen ber freie ^anbel, in anberen ein ftaatlidier

eingriff „am beften" ben Übergang f)erbeifüf)rt, bringt £ift ja jelbft

ganj unuer^üttt jum 3Iu§bru(J, ha^ eB i(;m nic^t um reine S)ar=

ftellung ju tun ift. Stber einen 33orwurf wirb il;m barau§ bod^

nur madjen bürfen, wer bal pragmatifd;e (SIement, ba§ in ben

meiften ^ypenle^ren, suminbeft bei i|rer 2lufftellung, ent{)a(ten ift,

üerfennt ober (eugnet. @^ ift aud^ nid^t f^wierig, fo wie 33ü(^er

e§ tut, ben un^iftorifc^en 6t)arofter biefer %i)pit aufjugeigen. Slber

eg §eiBt üom 3lpfelbaum 23irnen nerlangen, wenn Südjer Sift unb

§ilbebranb vorwirft, fie festen ooraug, ba^ ju allen Briten, bloB

oom Ursuftanb abgefe^en, eine auf ber ©runblage be§ @üter=

taufc^e^ ru^enbe 33 o I f § wirtfd^aft beftanben, unb e^ fommc i^nen

nidjt in ben ©inn, bafe eä einmal einen ©efeUfc^aft^juftanb ot)ne

^Serfe^r gegeben l^abe. ^ie§ fommt Sift atterbingS n\6)t sum 33e=

wuBtfein. 2Iber feine gef(^ic^tlid)e ©arftettung bebarf biefer ®in=

fid^t gar nid;t; benn \k beginnt mit bem Slufblüljen ber italie=

nifd^en ©tobte, ba^ t)eiBt : fiift gewinnt unb üerifijiert feine ^ripen

äu einer i{)nen burd^aug entfpred;enben @efc^ic^t§epod)e. Slber felbft

wenn Sift bie oerlangte ©rfenntnisS befeffen tjätte, fo Ijat e^ bod^

aU in Ijö^ftem 9)?aBe fraglich ju gelten, ob l)ierau!§ eine Stnberung

feiner Xv)pit für it;n gefolgt wäre. 2Bir oerfud^en blefeS ju er=

mittein, inbem wir un^ bie ^^rage oorlegen, welche ©rünbe über<

^aupt äur äluffteltung oon @efe[Ifd)aft§= unb äßirtfd;aftgt9penreit)en

fütjren unb inwieweit bie Siftf^e X\)p\t originale 33ebeutung be=

anfpruc^t.

@0 ift üon alter» i)n für jeben, ber ©efd^ic^t^= ober ^ultur=

3ufammenf)änge überblidte, uerlodenb unb notwenbig gewefen, ht-

ftimmte ^ypen ju formen, um in it;nen bie jugieid^ befonbere unb

allgemeine Slrt einer ^dt ju faffen unb ju uerbeutlic^en \ um

^ (Sine iti)x t)erbienftü(^e 3ujflinmenfteüung ber t)iö()erigen 2t)peurei^cit

bei ^(enge, „©tammformen ber f}eutigen äßirtfc^aftStrjeorie". <g>Utoti{^

bebarf fie ber 33erboüftiinbigung im oben au§gefüf;tten ©init. cadjli^ ift ju
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bann weiter in einer ^i;pen r e i
§ e , ber Si;pif, if)re Siufeinanber-

folge feftjulegeu unb au§ bem „3ufQlIigen" bOi§ 9iegelmäBige

j^erau^gufd^älen. Qn ^eUag, aU juerft bie ^f)iIo[opljie fid; roiffen^

fd^aftlid^e ^kk fe^te, ift anö) jnerft üon S)emoh*itO!o eine %\)p\V

be^ i!u(turi)ertaufel feftgef)alten roorben. 3>on it;m au5 fül;rt eine

ununterbrodjene Sinie über ^laton unb 3triftoteIel ju S)ifaiarc^05.

(Später ift fie in ben 2;rümmern ber Überlieferung, mie fo üiele^,

für JLm§ nid^t mef)r red)t fid^tbor, bi^ in ^arro anä) biefe gviec^ifd^e

Setire i^re SJenaiffance erlebt. 2)a!§ (Stjriftentum beburfte itirer

nid;t; benn gu feiner @efdjid;t^auffaffung gel)ört bie ©inmaligfeit

als untrennbarer Seftanbteil t)in5u, unb alle (Sigenbeiöegung beo

©toffe^ mu^te i^m unfid;tbar ober äuminbeft unroid^tig bleiben,

ßrft in ber ^iftorifd;en 3ßit, bie gegen @nbe be^ 18. ^at)r=

t)unbert0 antiebt, wirb aufg neue, teil^ in beuni^ter 3(nfnüpfung

an bie 2(Iten, teils auS eigener ginbung in gleid^er 9^ot, lüieber

hinter bem Einmaligen ha§ 2:;i;pifd;e, t)inter bem tatl;aften 9Berf

ber ftt)fft)afte £eben§r(jijtt)mu» 5u beuten gefudjt. ^n biefer neuen

9teit)e, bie mit ©mitt; anbebt unb bie bei 33üd;er, ©ombart unb

^lenge \i)un uorläufigen 9lbfd;Iuf3 fanb, I)at aud^ bie Siftfd^e

2:t)eorie it;ren ^laü. ^on allen neueren 3:^ijpen(et)ren ()ebt fid;

jebod^ Sift!o ^ypenreit)e begeid^nenb ab: alle anberen, foiüül)l 9}?arr

mie ^ilbebranb mie ©d;önberg wie Sd^moller, foiuotjl 33üd)er roie

Sombart rcie ^lenge fel)en ben ^laljmen, bie ^ovm ober 'i)a§' S^zi

ber 2Birtfd)aft — £ift aüein fieljt bie 2Birtld;aft felbft, bie 2(rt, bie

Statur ber aßirtfdjaft.

3)anad; ift offenfid)tlid) , ba^ bie 33üd;erfd;e ©tufenfdjeibung

üon S^au^', (Btaht- unb ^öolfi^roirtfc^aft bie 'il\)\>\t SiftS meber oer^

beffert ober auä) nur trifft: benn 33üd^er, gan§ abgefe^en je^t uon

ber t)iftorifdj and) nur bebingten 9ii(^tigfeit feiner Xljcorie, fiebt

fagcn, bafe cS fid) umjoi^'nf" t)anbclt uon jiuar Ijiftorifcf) vclatiuer 33ebcutiutg,

bod) t()eoretiid) abfoluter ©ültigtcit; ein Übergciindjt einer ei n3 igen Wnt-
jc^aftötfjeorie, bie fjier nur i()ren ©tamm ftnbet, fann bafier nidjt befte^^cn. —
(Sine eingcf)cnbe Überfidjt über bie Stnfente()re nad) ^ift mit er|d)Dpfenben

Siteraturangaben nencrbing§ bei iöclolD, „^^roblemc ber 9Birt|d)aft§gefd}idötc",

3lbfc^nitt IV: „Über I^eorien ber Joirtfc^ofttic^cn ©ntluirflung ber Söblfcr uflo."

93ei S3elDlü finbet, im ©egcnfa^ 3u ^Menge, Süd) er unb feine 2;()eorte bie ge=

bütjrenbe ßriuüljnung; benn ipie man aud§ über iMic^ers Stbtjängigfett Hon

©djönberg bcufcn mag: nur bei 58üd)er ift .&au^=, ©tabt«, 5yoU>Jiinrtfdöaft ba^

föerüft einer eigenen X^pentctjrc, unb in i^rcr ©efc^idjte fann bat)er 2?üd^cr?.

2f)eorie nid}t übergangen lüerben.
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unb fa§t eine üöQig anbere TQtfad)enfd)id;t. gür 13üc^er ift iuefent=

Ii(^ bie 33ej{eljung §roi[d^eu ^lonfum unb ^robuftion, Sift aber

uuter[u($t, Tueld^e Strien ber Urprobnftion übertjaupt uortjanben

finb nnb in raeldjer 2tufeinanberfoIge fie fic^ entroideln. Seine

^ypif befagt alfo TOillentlid) nid;ti§ über bie 2Birtic^aft§organi =

[ation, unb fie ift baljer nur non fid; au§ ober nom ©toffe £)er,

alfo bur(^ ^aä)\m§> einer inneren UnI;altbarborfeit ober äußeren

Unfrud^tbarfeit, aber nidjt am 2)taBe einer fremben S^tjpif ju be=

ftreiten ober gu roiberlegen. 5ln if)rer eigenen Siu^fage gemeffen,

erregt aber bie Siftfc^e ^i;pif nid;t boburd^ 33ebenfen, baB fie

ni($tg oon üor=i)oIf^roirtf($aftlic^en ^eikn jagt, fonbern oiel ftärfer

baburd^, bafe )k bie 9lation al^ uon 2lnbeginn nortjanben an;

nimmt. Ser eigentlid^e ^ntjalt unb bie ^iftorifd^e 33ebeutung be§

9?ationlbegriffe§ gel;t aber nerloren, wenn man i^n gu einer 2ltt=

gemeint;eit, bie §orbe unb Stamm mitumfafet, erweitert unb üer=

blafet.

3)ie[er Ginmanb ift nidjt um be^roiden für unl mefentlid^, roeil

«r gu einer @infd)ränfung ober ^räsifierung ber Siftfc^en ^^eorie

führen mu§, fonbern oor allem barum, raeil er bie ©renken ber

%x)p\t überljaupt aufzeigt. Sitte SypiE greift au^ ber ungefügen

unb ungeformten @efd;ic^t^= unb Seben^fütte unter i!)rem beftimmten

(Stanbpunft unb it)rer beftimmten 2tbfid;t eine 9ieif)e uon gaften

^erau0. SoId;er 9?eit)en aber gibt ei§ fo oiete, aiä ha§> Seben @e=

ftaltungen aufroeift. ©^ gibt politifdje 9ieif)en: ^äuptiingStum,

Slriftofratie, Semofratie u. ä. m. @§ gibt gefettfd;aftlidje ^l^\i)^n:

Sippe, Stamm, 33o(f u. ä. m. @^ gibt roirtfc^aftHd;e IHei^en:

^irtenftanb, Stgrifulturftanb ufm. u. ä. m. ^ie Stuffinbung, ©r=

läuterung unb S)arfteIIung biefer Sieitjen ift bie Stufgabe, bie unter

anberen fid; bie ®efettfd)aft^Ie£)re ju ikli^n l)at, auf itirem ^oben

ift ba^ neue unb gefd;ärfte SSerfgeug ju fifimieben, mit bem fid^

bann mieber ber ©efc^idjte natjen lä^t, in ber begrünbeten ^off=

nung, nun \i)x 33ilb in ootterer ^taftif gu geftalten. Slber innere

§alb ber Xijpif felbft beftetjt gerabe bel^alb bie ^flid;t ber Selbft=

befdjränfung: raer eine 2^i)penreilje auffteHt, mu^ fii$ flar fein, ba^

er nur 33orarbeit, fei e§ für fid;, fei e§ für anbere, leiftet — eine

Vorarbeit, bie um fo roertootter ift, je e^'after fie geleiftet mirb unb

je weniger bie Stoffe unb ?^arben anberer 3o^^ß" tjereingejogen

werben. 23ei fo(d;em ^sorget;en märe, um bei unferem 53eifpiel ju

bleiben, bie eine Seite ber Siftfd)en Steige nid;t al§ S^ljefe ju fe^en,

fonbern gerabe oon ber anberen Seite, ber mirtfd^aftlid^en 9ieit;e
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()er ai§> Problem ju fe^en. @§ roärc erft ju fragen: ob fid^

Stationen in jebem ber fünf SBirtfd^aftgjnftänbe finben? unb eine

3Serneinung biefer ^rage (^ätte iixx j^olge, ba^ nun bal 58er^ältni§

üon 9lation unb SBirlfd^aft^suftanb , bie S3esiet)ung jueinanber, bie

Slb^Qugigfeit üoneinanber ober uon einem ©ritten aU ernftt)afte§

g^roblem auftauet. Diur loenige wirb e§ geben, bie Ijeute auf

biefem äßege nod^ ^aufalitäten ju finben l)offen: 2)ie äöirtfdjaft,

ungeiftig loie fie ift, §at feine Sd^öpferfraft, fo feljr bie^ aud^ ber

aWari-iSmu» unb anbere ©efrf)id)t^materiaIiiSmen ju oerbreljen unb

5u oerbunfehi raupten, ^a^ am ©nbe be^ 2Bege§ fte^t, a(» %xnä)t

für jeben, ber fie ju pflüden reif ift, ift gerabe ba!§ entgegengefe^te

©rgebni^: bie einfielt in oiele j^unftionafäufammentiänge, bereu

feiner fid; gnnj in iloufalität auflöfen läjst, unb bie ßl^rfurdjt uor

bem nur im fd;öpferifd)en ilerne ikgreifbaren, aU bag fid) ba^

lebenbige ©eno§, bie runbe 2lrt uon ber Xypo^reifje, ber ftofflic^en

(SJeraben abi)ebt.

60 ift bie ^orm ber !ßiftfd;en 2::i)penleljre nid;t l;altbar, aud)

bann nidjt unb gerabe bann nidjt, luenn man }it nur auf iljre

eigene 3üi^fage f)in prüft. 3Uier e^ ift, inbem bie Aktion fid) aU
au§er^a(b biefer 2^i)pif befiublid^ erroeift, nod; nid^t bie 9iid)tigfeit

unb bie 33ebeutung ber 9ieilje aU fold^er angetaftet. S:atfäd)(id^

liegt el fo, bafe neben allen neueren Xi}pen bie 2iftfd;e 9?eil;e, nur

auf ein anbere^ Subjeft belogen, iijre uoräug^roeife ©eltung be=

anfprudjt. 9Jid)t bie Station burd)Iäuft bie ©tabien oom ^irteu'

3um 3(grifulturmanufaftur()anbel^ftabium, fonbern bie aöirtfdjaft

felbft ift e^, bie biefe (Etappen jurüdlegt unb fid) in il)nen nom

5leim jur ^-ülle entfaltet, ^ebe^ ©ebilbe trägt toie jebe^ SBefeu

uom ^eime ijer ein folcbe^ 3^^^ ber entfaltung in fid; — bie ^irt--

fd)aft nid)t mel;r, aber auc^ nid;t weniger al^ aUe anberen 33e=

tätigungen unb 3»U^"in^enfaffungen ber 3Jienfd;en, unb ber @ang

üom Urjuftanb ^um entroidelten Sßirtfdjaft^äuftonb ift, in mannig«

faltigen ^^ormen verborgen, bafier einer ber 5tljijtf)men, bie bie ge=

famte ©ef(^id;te burdj5iel)en, — ^olge unb S?orau^fe^ung oerfd^ie=

benfter politifdjer 3lftionen unb formen, toie er benn felbft in feiner

©bene bie \i)X angemeffene Überbrüdung uon 9iamn unb ^eit bebeutet

unb ermöglidjt. ^n jener einfd;ränfung unb biefer @r^öl;ung befielt

barum bie Siftfd)e ^Typif al^ bie naturale 9xeif)e ber äBirtfd;aft

SU üOÜem ^Kedjt, unb fie bilbet infolgebefjen in biefer ^^onn ein

raertüoUe^ unb bleibenbe^ ^ilfemittel für jeben, ber mit mirtfd^aftg-

l^iftorifd^er ^^rageftettung an bie ©efd^i^te f)erantritt.
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Qeber SSerfud^ ber SSerifisierung seiflt aber jugtcirf; bie ©renje

be5 @eltung§beteid)e^ biefer rate jeber ^i)pif. äßo unb mann roir

aud^ bie ©efdjid^te betrad)ten — flet^ finben wir SSöIfer, bie toeber

bie leite Stufe errei($t ^akn, nod) nud) nur 3lnfä|e ber ©ntiui(f=

lung auf fte l^in aufraeifen —,
ja, S^ölfer, Staaten, 5lu(turen, bie

il)r ßeben ganj ju ©übe lebten, raie bie griec^ifd^e ober bie röniifc^e

3(ntife, finb niemaB gu ber ©tufe gelangt, bie ßift 2lgrifultur=

9}ianufaftur:§anbeI^=(Stanb nennt, unb unter ber er, um ben n)id^=

tigften Unterfd;ieb E^erau^jugreifen, Stufbau einer ^nbuftrie im

mobernen ©tnne mituerfteiit. 2)arau§ ergibt ixä) bie Slotroenbigfeit

üon smeierlei 9tüdfid^tnat)me. ©inmal : ^eine STypif fann allgemeine

©eltuug beaufprud;en au§er aU ^enbenj unb aufeer in ber all=

gemeinften ?^orm. 9Bie mir üom menfdilid^en 2d)<in beifpietSroeife

nur ben ©ang üon ^inb §u ^""öliiiS/ S« 9Jiann unb ©reil al§

ttjpifdj anfe^en bürfen, roö^renb bereite bie 3«^^ ^^^ Sa|re ber

einjelnen ©tufen je nad^ ben S3ölfern unb ^onen raedjfelt unb gor

al§> 3^it ber menfc^Iic^eu Slüte in uerfd^iebenen Kulturen eine üer=

fd^iebene Seben^ftufe gilt, fo raedjfelt in ber SBirtfd^aft bie Sauer,

bie 3lrt unb bie Geltung ber naturalen ©tufen. ©§ ift infolge=

beffen §unäd^ft notroenbig, 9}lanufa!tur im allgemeinften ©inner

©eroerbe, — §anbel im allgemeinften ©inne ber SBarenuermittlung

§u üerfte^en. 2)ann, aber aud^ nur bann ift bie 3^i)pif überljaupt

anmenbbar unb al^ ^enbenj auffinbbar bei allen ^ulturuölfern.

@§ ift eine roertuolle Seftätigung ber 9iic^ttgfeit biefer 33e=

grengung, ba^ mit ber 2iftf($en ^^pif in biefer ?^orm fi(^ bie ältefte,

bie S)emoh*itifc^ = ^latonifc^e ^i;pi! in il)rem roirtfc^aftlic^en ^eile

bedt. ^laton^ im britten 33ud^ ber G^iefe^e, gel)t uon ber poli=

tifd^en grageftellung au^, roeld^e^ bie i^erfaffung ber ©taaten unb

mer \i)x erfter ©efe^geber mar. ^n bie politifd^e ^etrad;tung unb

politifd;e 2)ijnamif aber ift bie rairtfdjaftlid^e Sgnamif, bie mo^l

ben eigentlid;en gunb be^ bemofritifc^en @efd^id^t§materialilmu0

bargefteUt l)atte, al^ 3Sorbebingung unb 33egleiterfd^einung mit ein=

gefd^loffen. 2)ie erfte ©tufe bilben l)ier Sergl)irten, in ber smeiten

treten älderbauern l)in§u, bie bie §änge ber ©ebirge befiebeln, in

* übet bie Sebeutung ber Sef}re im Stammen be§ ^tatonlfc^en 2ßerfe§ '^abe

ic^ in aiiberem 3ufflini"fn^an9 ge^aitbelt. (3]gl. ©alin, ^ßlaton unb bie

griec^ifc^e Utopie, <B. 85 ff.) ^n bicfem 3"faininenl)ang ift nur i^r fad^lic^et

:3n^alt ^erangejogen, ber in ber @ef(^icE)te ber SBiffcnfc^aft aüein 2Öirfung§fraft

befafe.
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ber britten äie^en bie ©efd^Ied^ter in bie ©6ene unb nn§ SDJeer, uub

el entftcf)cn bie Stäbte, bie Säuern unb Wirten mit Sd^iffern unb

^anbroerfern uereinen. 3)ie ^l)nti(^feiten mit ber Siftfd^en 3:^ypif

fallen fo m§ 2luge, bafe if)re befonbere 9kmt)aftmadjunc3 fid^ er*

übrigt. "^nä) bie Unterfc^iebe finb auffallenb unb beseid^nenb, weil

fte, wie SiftI „3iation" ben a)ienfd;en be§ 19. 3a()r§unbert§, fo

it)rerfeit^ ben ©riechen ber Serge unb 21fropolen fuubtun. @»

ift tiax, wenn biefe seitli($en formen abgelöft finb, fo bleibt eine

Steilje, bie oon £iftl naturaler S^ipif fid; nur unmefentlid) untere

fc^eibet. 2iber ^§ ift bod^ fet)r ernftljaft ju fragen, mie weit eine

foldie 3lblöfung ber jV»^!-"!" überl;aupt ju 9Jed;t bcfteljt, \m^ eine

entformte, ganj allgemeine ^^ypif überljaupt nod; leiften fann, —
ober bag gleid^e auf baä t)ier mefentlidje ßkl l;in gefragt: voa^

{)ilft eine foldje Xijpif jur (S-rtenntni§ beg tatfäd;Iid^en @efd;el;en5

unb 5ur (S-rfaffung unb 2)eutung ber ©efc^id^te?

©ie 3tntiüort lautet: ^ragmatifd) niditl. i^ictljobtfdj oiele^.

— ^ragmatifd; nid)t^, ba!§ raitt l;eute oor allem fagen, ba^ e^ ein

mobifd^er Qrrtum ift ^u glauben, e§ tonne irgenbeine 3trt ber ^rjpif

einem fagen, an meld^em l;iftorifd;en ^unft man fte()t, ober gar,

wa§ einem im 3lugenb(irf ^u tun aufgegeben ift. SDie ©efdjii^te,

anberS a(§ ber 3J?enfd;, beginnt in jebem 2lugenbHde neu, unb mo

man fte^t, ob inner()a(b ber „B^it", i'ev gorberungcn be;! Xag^t^i unb

mie biefe Sdjlagmorte alle tiei^en, b. {;. am ©übe eine^ ^Irei^lauffS,

ober abfeit^ uon it;nen, am Seginn eine^ neuen, ba§ ift (Badjt ber

inneren, nid)t ber äuf3eren Stellung, tiefer grei()eit in ber 9cot=

menbigfeit entjieljt fid) fein ©ebiet, aud; ba§ ber SBirtfdjaft nid;t:

benn mit 9(u!Snat)me ber aUerprimitiuften ßeben^unterlage ift aud)

ade SBirtfd^aft oon beftimmten geiftigen ^'unften unb beftimmter

menfdjlid^er Haltung Ijer geformt unb attgeit formbar. Unb mar

felbft in ben ^äUn beg ÜbergangjS jum ^odjfapitaliiSmu^ bie £ift=

fd^c ^:;pif, ba t;iftorifd) nid;t ausgeformt, pragmatifd) beutbar unb

oerroenbbar, fo ift Ijeute ai\d) bie (eifefte ajiöglic^feit Ijieräu üer=:

fdjiuuuben. äBir befinben ung in ber leiten Stufe ber ^ijpif. 2)ie

3llten tonnten annet)men, bafs nun ein Untergang unb 9ieubeginn

erfolge. Unb nod; bi§ inl 18. Qat)rf)unbert Ijinein war ber ©tauben

erlaubt, bafe an einem anberen (Snbc ber SBelt biefer Kreislauf

neu beginne. S)er t)eutige aöelt,^uftanb aber ift uon allem, ma§ je

war, wie in allem fo audj l)ier infofern oöllig oerfdjieben, al!§

fein unberüt)rter 9taum nod) Stamm ber itultur uorljanben ift,

unb ba§, ma^ nid;t in biefer 3Belt gefd;ieljt, gar nid^t ge-
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fd;ef)en fann. ^ie Xijpit a(0 ^rei^Iauf ift §u ©übe unb if)re prag=

nitttifdje S)eutunt3 uub Sebeutung ift h\§> in bie legten ©d^lupfrainfel

äu tilgen.

SBag übrig bleibt, ift bie Jöebeutimg hti Xx)\>it a(§ metf)o=

bifd;eu ^ilf^mittel^ , al§ gefd;id;tlidjer ^^rageftedung. 2((Ie S^ijpif,

rationaler ^erfnnft wie fie ift, unb in ber SSerattgemeinerung üer=

einfad;enb lüie fie, ifjrer S)efinition nac|, fein mu^, ift niemal»

imftanbe, ein 2Befen{)afte§, ha§ jugleid; ein Drganifd^eS unb ein

Sefonbereg ift unb fid^ in beiber ^infic^t i^r entjie^t, gu faffen

ober gar ju erflören. 2lber luer 'öaS^ Sefonbere fud;t, fei el eine!?

aJienfi^en, fei e§ eine^ $8olfe^, wirb, roenn er nid;t auf bie sroar

unentbeljrlidje, aber burd; Untätigfeit roaljrlid; nic^t gu befd^roörenbe

Eingebung märten loiff, bie ^efonberljeit ber ^-ormen unterfud^en

muffen, hierbei gibt e^ jroei ©tufen. Sie Ijöliere: Sie ©rfaffung

beä lebenbigen ^erng, aug bem ba^ Sefonbere organifc^ in biefer

gorm unb ju biefer ©tunbe biefe§ eine aJial erraädjft, ift abl)ängig

üon ber üortjerigen ©rfaffung be§ 9Sefen§ felbft. 2lber Die tiefere:

bie S3efonbert;eit ber gorm ju beobad^ten unb gu befcl^reiben, l)ierju

fann bie ^i;pif einen brauchbaren '^intergrunb bieten. SBenn mir

alfo üorl)er feftftellen, ba^ in ber ' @efd;i($te bie ^iftfd^e ^t;piE fid)

nid^t ol)ne meiterejo unb nid;t allgemein oerifijieren lä^t, fo ift nun

5u fagen, bafj gerabe in biefer ©renje ifire Seiftung liegt. Senn
erft üon il)rem allgemeinen ^intergrunb an$ l)ebt fid^ nun ba§

Sefonbere alg SefonbereiS ah. ©§ tritt etiua, um e§ an bem er-

mähnten Seifpiel §u uerbeutlid^en, gerabe ba§ geljlen einer @ro§=

inbuftrie al§> 5^enn3eid;en ber griei^ifdjen Slntüe Ijeroor, unb man
rairb, entgegengefe^t bem 93orgel)en namljafter ^iftorifer ber 3lntife

unb be^ 9Jiittelalter^ , bie in ©rmanglung oon ^lid' unb ^ed;nif

lilfloio allerlei moberne 33orgänge in bie 2lntife Ijineinbeuten, nun

auf biefem 3Bege gerabe ba§ ©igenfte aud^ ber SBirtfc^aft einer

3eit fud;en, finben unb feftlialten fönnen. Ser ©eminn ift gro^.

Senn je mel)r fol($er @igenl)eiten ber Sßirtfc^aftSljiftorifer finbet,

um fo größer ift bie Qaiji ber ^sunfte, bie er ber unioerfalen aöiffen-

fd^aft für ben 2lnfa| unb bie SarfteHung beg organifc^en Serben^

bietet. Sag aber l;ei^t: eg roirb für bie 3lrbeit ber Ijöljeren ©tufe

nic^t nur ber 33oben bereitet, fonbern aud; in Umriffen bie ^orm
üorgegeid^net, bie aufgefüllt merben mufe. Samit mürbe in bem

©ang oon ber Siftfd^en naturalen %\)p\t gur formalen Sefonberlieit

ber 2öeg befd;ritten, ber fd)lie§lid) aud^ über biefe l;inau§ jum einen

Organi^mug fülirt, unb mie bie ^tjpologie in ber SBirtfd^aftl^iftorie,
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fo raürbe bie SBirtfd^aft^^iftorie loieber im einöeitüd^cn Sßtffen, im

einfieitlid^en ©efd^eljen unb le^Iid; im einen, ä^itlidi-eroigen 93tenfd;en

mxanUxt

II. "33011 ben <Hufgabcn ber ^htfcbaft^ö^fc^ic^^c
*

G§ ift feit je an ^agen ber perlönlid^en ober gefrf;i($tlid)en

Über[($ttu für mnncfien, ber um 3lufnal)me in ben alten ^rei'§ ber

Uniuerfitäten dat ober ber in i^m ftetienb bie Summe befS @rrei($ten

ju jie^en t)atte, 33ebnrfni§, ja ikrpflidjtung gemefen, ben 2Beg ah-

jufteden, ber eigenem unb frembem ^orfdjen gemäfe unb 9iid)tfd^nur

fei. QB ift bie 9(rt ber 2l(ten unb entfpridjt i()rer 3lufgabe unb

Seiftung, ben 9iad^brud ju legen auf bie Söeitergabe \i)x^^ är^iffemS

unb i^rer @rfenntniffe , auf jene ^rabition im ebelften (Sinne be§

2Borte§, bie bie menfdjlid)--getftige 33rüde oon einer 3^it S^i^ anbern

f dalägt. 2)a§ 5ßorred)t ber jungen aber ift e^, in unbebaute^

Sanb ben 33Iid ^u füt)ren unb bei aüer et)rfürd)tigen 3lnerfennung

ber früf)eren Seiftung ben neuen ^Ifidjtung^^punft ju roeifen, nad^

bem bie älMffenfdjaft, (ebenbig nur fo lange, al§> fie non neuer

Seben^traft gefpeift mirb, in ber nädiften ,3"f""ft ^f)^^" SBeg ju

ne(;men ijat.

6eit mel)r benn einem 3iif)tbunbert mar nie bie 3^it ""b bie

©tellung ber äBiffenfd;aft in i^r fo problematifd^ mie in biefen

^a^ren. ©ie ade fennen bie bro()enben ?^olgen, bie bie ^J^ot unfereS

Sanbeg für ben 93eftanb ber Unioerfitäten t)at, unb ©ie füt;Ien bie

fd^roere 3)iiBgunft t)eutiger 9)iäd^te, benen bie Univerfttäten in il)rer

gegenmnrtigen ^orm menig ermünfc^t ober uertjagt finb. 2Iber

mären biefS bie einjigen ©efat)ren, fo fönnten mir ru()ig an unfere

9Irbeit ge^en, im 'l^ertranen barauf, bafj bie ©migtcit be§ ©eifteS

^ Öffcntlidje '4>tDbel)Drlcfun9 jur Grlangung bet venia legendi bei ber

^^ito|opt)iii^cn O^ntultät bct Uniucrfitot .g)cibcH)etg (23. Oftobct 1920). —
!®entgcr uielfcitige 3itftintmuitg aU ber nid)t mitibcr Icb()aftc SDtbcrfpnid) toev^

anlügen mtdö, bicfc SJortefuitg mit bct etfteit, unter 3»fiigii"fl einiger ^Inmerfungcn,

erfd)eincn ju tafjen, bn mir bie (SJtunbfrage : ob 2Birtf(i^nftegefd)id)te aU
(SpejiQltin?fcnfd)aU fruchtbar ift, ber Erörterung tucrt erid)cint. 5)er befoubere

^Inlafe redjtfertigt hai^ ^kogrammatifc^e bc^ 3itt)alt§, in 3uf"ntt f(^eint f§ mir,

perfbnlii^ unb allgemein nngcmeffener, bie Tingc ju mad)en ol§ barüber 3U

rcben; benn fo fef)r and), nad) llfenerä SBort, „bie Jriffenfdjnftlidie ^Irbeit ber

©clbftbefiunnng bebarf, lüill fie nid)t .^ietloö in ber Unenblidjfeit beö ein.^elnen

um^ertreiben", fo bleibt bod) alle ©elbflbefinnung menfdjlit^ »oie iriffenjc^aftUd^

unfrud^tbar, tücnn fie nid)t in neue %ai ftc^ umfefet.
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allen noc^ fo großen Slöten unb Eingriffen be§ ^ogeS überlegen

ift. S)ie tiefere @efal;r brol;t uon innen: nic^t ber Drganifation,

ber Uniüerfität, fonbern ber SBiffenfi^aft jelbft. S)a^ ©d^Iagroort

oon ber „5^rifi5 ber Söiffenfdjaft", übertreibenb roie jebeg ©d;Iag;

roort, aber mit bem rid;tigen ^ern, ber meift felbft nod; ber ^£)rafe

innerooEjnt, beutet auf einen 3uftanb, in bem ein großer ^^eil ber

^ugenb ben ©lauben nn bie 2Biffenfd;aft uerloren f)at^ unb — roie

wir un§ efjrlic^ eingefte^en muffen, o^ne f)ier bie ©rünbe unb ditä)t

unb Unred;t breit abwägen su Eönnen — auf bie 2:^atfad^e, ba§

faum ein !)eutige§ SBerf ber SBiffenfd^aft in unferem engeren ©ebiet

oor^anben ift, auf ba§ mir, ©d^meigen gebietenb, roeifen fönnten.

SBo finb bie Dtanfe unb 5Jiommfen, rao au($ nur bie ©i^motter unb

SBagner, bie mir ber ^ugenb ^u geigen l;aben . . .? 65 ift fd^on

fo, "tia^ nad^ 9)?ar SBeber^ ^ob mir in ber älteren d^eneration

niemanben müßten, ber burd; ©eftalt ober 3ßer! biefen jungen ba^

mädjtige erjie^erifc^e ^orbilb geben unb fein tonnte, nad^ bem fie

»erlangen. ©5 liegt geroi§ feine perfönlid^e 5ßerfc^ulbung in biefem

9]erfagen ; aber ba eä nid^t auf eine SBiffenfd^aft befd;ränft ift, ge^t

e§ aud^ nid^t an, ben zufälligen SlugfaH einer (Generation l;ier

5u erblichen. 2Bir glauben bie tieffte Urfad^e barin ju fefien, ba§

ber Seben^ftrom, ber oon ©oettje au§gei)enb bie gan^e geiftige

beutfc^e 2öe(t geEioben unb p gewaltigem SBerf getragen {)atte,

langfam oerftegt ift, ba^ haä 2Be(tbiIb, ba§ er oerpftid^tenb ge^

f(Raffen t)atte, langfam. an .^raft oerlor, unb ba^ bat)er bie un=

mittelbare SBirfung feinet ©eifte^ unb feinet 2luge§ nidjt met)r roie

in ber gditiseit beroa(;renbe unb abeinbe aJia^t befa§. ^n ben

i^öpfen berer, bie oon bem geiftigen Untergrunb unb Urgrunb aller

SÖiffenfd;aften nid^tg roiffen, Ijat bie)'e5 9Jad;laffen ber geiftigen

Sinbung im 33erein mit urfprünglid)er, pl)t)fif^er ^raft ju einem

naturaliftifd^en 33ilberflurm gefül)rt, bem oieleS geiftige Erbgut er=

legen ift. 2Bir oerfennen nid)t ben l;iftorifd;en ©inn biefer 33es

roegung, unb roir roiffen rool^l ju roürbigen, roa§ fie gleidjjeitig an

mül;ieliger ^eranfc^affung oon a}iaterial, an liebeooller S)ur(^=

bringung auc^ ber entlegenften otätteu unb S)etail§ unb an puri=

ftifd)er 33efeitigung oon ^Vorurteilen unb Irrtümern geleiftet l)at.

1 (Beprägt ift ba^ äßort, luenu ic^ vec^t fe^e, in äicei iüf}atfen unb to'xxh

famen 5tu|idben ßrtcf) üon ßaf)lero im „^Zeuen 5Jlerfut", 3af)i-'Sif"S 191^,

3um ©(^(agiDort getootbeu im Slnfc^Iuß an eine ernfte 'Siafuffiou , bie bie

@tubenten-3eit|<^^ift </®ie ^od^fc^ule" eröffnet ^at.
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3(6er nad^bem un§ in 2)eutfd^Ianb roieber unb tiefer \>a§ geiftige

2luge geöffnet ift, uermag un§ nid^tg mel;r barüber ju täufi^en, ba^

roir in 3Bir!Ud;feit uor einem S^rümmerfelb ober günftigften §alle§

uor einer 33auftätte ftel;en, unb bafe ha§ 2Berf Don frül^eren ©e-

fc^Iecf)tern : bog ©efd;ef)en im Silbe ju faffen unb ju beuten, t)on

neuer 9Hitte neu ju leiften ift.

@§ änbert fid^ aber mit jeber folrfjen 9BanbIung be;S ©eifteS

gugleic^ ber ©toff unb bie j^orm ber 3[Biffenfd;aft. ©ine banfbare

3lufgabe, bie oon ber attju fpejialiftifd^en 33crgangenljeit nur für

bie §iftoriograpljie geleiftet raurbe, rcirb in ber Slufjeigung biefer

3ufammeni)änge unb SBanblungen beftet)en, bie beifpieleroeife ber

beutfcf)e ©eift mit bem 9}tenfdjen, ber i()n fd;uf unb trug, aK feine

2IugftraljUtng genommen tjat. $iBir befdjränfen un^ an biefer (Stelle

barauf, baS Stilgemeine l^erau^juijeben, um für ben ^-ragenfrei^ ber

^Urtfd;aft!§gefd;id^te, bie un^ tieute befd;äftigen foH, bie notmenbige

Unterlage ju fc^affen. 2)ie ^nberung oon ©toff unb ^orm ift, roie

mir un§ bann guerft flar mad^en muffen, nidjt eine Slnberung ber

Subftanj, ber 3){aterie an fid) unb au§ fid; l;erau^, fonbern beibc6

ift bie notmenbige aBirfung ber 5)tnberung be§ geiftigen 3luge§. ^ie

*rl'unftgefd^id)te t)at neuerbing^ erfannt, toie roid;tig ei ift, bai 2luge

unb bai entfpred;enbe ilunftrooden einer 3fit ju faffen. Q§ ^ei^t

nod; immer bie Gntioidlung aEäu material unb ju menig oom

fd)üpferif^en ©eniui aui erbliden, menn man t)ier oon einem

„SBoIIen" fprid;t. 33efeitigt man aber biefen unnötigen 9tatio=

naiilmug, fo bleibt i)kx ber mefent(id;e unb in gro|3er äBeite gültige

©inn, bau jebe grofee 3ßit ""t fonberem 3tuge auimät;Ienb fiel)t

unb fet)enb formt. Unb mie Ijier etioa im StoffUdjen eine S8eoor=

äugung bei ^^orträti mit bem ©tifleben, ber Sanbfd^aft mit bem

Interieur med)felt, mie im j^'t'^"^''^^" ^i^ ^^laftit ha^ 9ielief, bie

^arbe bai 36i^)"ßi"^fc^e ablöft, (if;nlidj menn audj nidjt in gleid;er

(Sd)roffl)eit manbeln fi^ ©toff unb j^orm ber ©efd^id^te. ©erabe

barum tonnen bie grof3en .*piftorifer in ber gefd;id()tlid^en 2)arfteIIung

jugleid; ben finnbilbHd)en Stuibrud itjrer eigenen ^^it geben, nid;t

nur wenn fie mie 3:l)uh;bibei ober ^^acituö bie ©efd;id)te il;rer

3eit fd^reiben, fonbern awd) menn fie loie 9ianfe ober 33urd(;arbt

nur oergangene @efc^id;te fd)i(bern. ^a, ei liegt tjierburd) fo, bafs

^iftorifer, bie oon ben eroigen Sd)idfa(gträften roenig miffen, bod;,

in (eibenfdjaftlidjem Temperament, aiMUen unb ©etjneu iljrer S^it

befitjen unb beftimmen roie etroa '3:'reitfd)fe, Ijiftoriid; roidjtiger finb

burd; itjre fubjeftioe j^örbung ali eine objeftio, über i()re Qtit
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i)mm§ güttige Seiftung. 2)ie 2Birt[(^aftggef(^i(f;te, me{)r nod; aU

bte ©efd)idjte felbft, roetft in entfpre($enber 2Beife fd;on rein burc^

\i)x Seftel;en auf eine bem 19. ^aljt^unbert eigentümüdje @eifte§=

rid^tung. ^ier ift jum erften d)lak ber SBirtfdjaft fo üiel ^ebeutung

änerfannt luorben, ba^ fie §ur ©runblage eines eigenen BtoeigeS

ber ©efc^iü^te, ja ber aBi[fenfd;aft werben !onnte. ©in finnbilbli^er

a^organg üoffgog fid) in ber nnrtfdjaftUi^en @rforf(^nng be§ 3tlter=

tuniS. 21m 33eginn ftel)t f)ier ba§ flaffifdje 9Berf eines ^ijiblogen:

33ö(f^S StaatS()auSf)aItung ber Slttjener. SDiefeS SBerf ift lange

nac^ 33öd(j§ ^obe mit einigen ^nbernngen abermals neu aufgelegt

löorben — tro^ aller ©rroeiterung unferer ^enntniffe unb tro| allen

angeblichen ^^ortfc^ritteS fanb fid) fein ^{jilologe met)r non ü^nlid^

umfaffenbem 33Iid unb fidlerem SBiffen in biefen ?5^ragen ber SBirt-

fdjaft, nnb eS roagte fid^ baljer feiner an bie 2lufgabe ber '^^n-

geftattung. ©S ift nidjt bie 9Birtfd)aftSgefd^id^te allein, bie ben

©d^aben biefer 33eränberung trägt. Sie ^t;ito[ogie, fofern fie nod^

eine SBiffenfd^aft beS 2lItertumS unb nid;t nur ber flaffifdjen Site=

ratur barftetten roill, ift auc^ burd) biefen SSorgang nerarmt; benn

roie raill man iibert)aupt etroaS SÖefentlic^eS non ber antuen ^oliS

aussagen, roenn man nid)t il;r Seben in feiner @e[amtt)eit fid^ oer*

beutlid;t f)at? ©aju aber reicht eS nid^t, menn man Sefc^eib raei^

über einjetne ^nftitutionen, fonbern eS ift notroenbig, fid; jeberjeit

ha§ S3ilb beS ©angen, 'öa^ ^neinanbergreifen ber einzelnen Steile

üor 2tugen rufen ^u fönnen, — fo raie eS Södt) felbft in einer

ungef)ört üerfiaQten ajJa^nung feiner 33orerinnerungen jur erften

luSgabe auSjprii^t, ba^ „mer ein§eIneS einigermaßen erfd^öpfen

roiH, boS ©ange fennen muß". ^(^ raitt eS mir nid;t nerfagen,

feine SBorte im 3ufammenf)ang §u gitieren; benn bie eine Slufgabe,

bie eine Sßenbung, bie Ijeute nottut, läßt fidj faum beffer formu=

lieren, unb nielleid^t ift, nac^ einem ^al)rt)unbert, bie 3eit gefommen,

ba bie für fein SBerf gemeinten, bod^ iueitt)in gültigen 2Borte biefeS

3tItmeifterS ber ^l)ilologie @et)ör unb ?^oIge erlangen: „6in @nt=

rourf beS ©anjen, mit miffenfd^aftli($em ©eifte unb umfaffenben

2infic^ten gearbeitet unb naii} feften 33egriffen georbnet, nid^t mie

bie biöljerigen ein rotier unb unjufammenljängenber äBuft, nidjt oon

einem 3»i"n"^6«träger, fonbern einem gorfc^er unb Kenner, ift um

fo met)r ein 33ebürfniS beS gegenmärtigen 3^itaIterS, je met)r fic^

bie a)Zaffe ber 3tItertumSgeIet)rten, ber jüngeren uorjüglid), in einer

an fi^ feineSraegS oerädjtüdjen, aber meift auf baS ©eringfügigfte

gerichteten ©prad^forfc^ung unb faum met)r äßort?, fonbern 6ilbens
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unb SBuc^ftabenfritif fclbfttjenügi'am gefättt, bei roeld^er bie ed^ten

g^^ilologen frül;erer ^a(^rt)unberte i^re 33erut)igung nidjt gefunben

f)Qtten unb rooburd^ biejenigen, bie iljrem 9lameu äufolgc be§ ©ra-

toftl^eneg 9k^foIger, im 33efi^ ber nu^gebreitetften Äuube fein füllten^

in ber ^^orm unterget)enb 511 üorne()mem ©rammatiften einfd^rumpfen,

unb mifere $ffiiffenf(j^aft bem 2th^n unb bem je^igen Stanbpunfte

ber @e(e()r[amfeit immer meljr entfremben."

©g ift bie (Sorge um ba§ 3Be[en unb ben 33eftanb ber ^f)iIo=

logie, bie l^ier qu^ 33ödi; [prid^t. ©ein Urteil oi)ne weitere^ auf

bie 2Birtfd^aftlgefd;irf)te ju übertragen gel)t um bes^roillen nid;t an,

ha ja bie 2Birtfd^aft§gefdjid;te nodj non anberem Soben begann

unb bauernb gefpeift roirb, — ja jene lo^gelöfte ©pejialgefdiid^te,

bie mir at^ ein 5lenn,^eid;en bei 19. .^abrl^unbert;? erüärten, errcud^l

oorroiegenb auf jenem anberen, auf I)iftorifd§em unb öfonomifd;em

^oben. ^ielleid^t Ijat überl)aupt bie ^^tjiioiogie barum leidsten

^erjenS auf biefen Sw'fiS i^ersid^ten ju fönnen gemeint, ba fic i^n

in guten Rauben beiüat)rt unb gepflegt glaubte, ^n ber ^at

:

SIZuftert man bie 2eiftungen ber 2Birtfd;aftlgeidjid;te, fo finben mir

bie flanguoUften 9Jamen ber ^iftorie unb ber 9?ationalöfonomie:

üon ^iftoritern bei 2lltertum§ 6. 9)teyer, ^oel;Imann, 33e(od^, be^o

3)littelaiter!§ unb ber ^ieujeit ©djulte unb uor allem 53elon) unb

feine (Schule, non 9?ationalöfonomen 8d)motIer unb 33üd)er, @otl)cin

unb 5lnapp, 9)?ar SÖeber unb ©ombart, um nur bie Sebeutenbften

bei legten ^aljrset^ntl l)eraul5ugreifen. 3lber fragt man fid;, roo

t)ier bie ^^orberung ber bilbl)aften 2)arftcllung einel ©an^en erfüllt

ift, fo tft bereit! bie 2lntroort mieber fd;mierig. Sie ^iftorifer

l^aben, fo roeit fie il)re j^otfd)ungen in ben größeren affgemein--

gefd)id^tlid;en ^)Jal)men tjineinftcllen, menigftenl äu§erlid^ biefem 9ln=

fprud; genügt. 2)ie Cfonomen l)abeu bei allem ^or^ug ber begriffe

lid)en Sdjärfe fid> feiten über jene nic^t nur ber ^t)ilologie gefäljr-

lid^e S)etailforfd^ung erljoben, bie freilid) bie notroenbige Örunblage

unb ©tü^e jeber 2lrbeit bebeutet, aber bod; t)on bem 3^^^ '^^l^^'

@efd)id)tgfd)reibung nodj weit entfernt ift. 9iimmt man ©otljeinl

2ßirtfd)aftlgefd)id)te bei ©d^marsroalbl unb feine (>iefd)id)te ber

©tabt i^öln, fügt man bie in monograpljifdjem ^ialjmen umfaffenben

SBerfe uon ©eering, ©imonifelb unb, mit einiger 9>orfi(^t, ©brcu^

berg liinju, fo finb roatjrfdjeinlid) bie paar mirtfd;aftlgefd)id;tlid)en

SBerfe genannt, bie allein über bie ©iuselforfdjung binaul .^ur

niiffenfd^aftlidjen ©efamtbarfteHung gelangt finb. Slllel Übrige ift

— teill a\\§> ben eingangl ermät)nten attgemein geiftigen ©rünben,
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tei(5 null baraug folgenber, au§i(^Ite§lic^er Betrachtung einer ©nt-

roicftung ftatt be^ äöe[en§ —, in Segriff, 2>etai( ober Problem ftecEen

geblieben.

^ein äBerf ber 3"^""!^ i^i^"^ ^» biefen ©rgebuiffen üorüber-

geE)en fönnen. ^nx<^ bie ^erau^nrbeituug genauer Segriffe ift ba§

5H5erf§eug für neue ^^orfc^ung gefc^ärft, burd^ bie ©rörterung unb

Söfung einzelner Probleme ift ber bi)§J)er oft fd^roanfenbe unb §gpo=

tf)etifrf;e ©runb gefeftigt unb mancher trügerifc^e burd) einen ed^tcn

unb gut beljauenen Sauftein erfe^t. Slber bie heutige 3iufgabe ift

wieber, fort^ufdjreiten über biefe Siidjtig^alg^g-orfci^ung unb t^in^u^

gelangen ju beni eintjeitlid^en S3ilb, ba§ bie ©ef^id^te in Sereroigung

unb 9tedjtfertigung itjrer Strbeit fonft aufgerichtet ^at unb an^

§eute roiebet roirb bauen fönnen unb muffen. Soll «odireden wirb

un§ beiüu^t, ba§ auä) I;ier bie Slufgaben, bie üor einem 5af)rt;unbert

fc^on gefefien mürben, noc^ nid^t erfüllt finb. 2)ie 3)arftettung be0

beutfd^en Stäbtemefen^, bie fd^on gid^te forbert, tjarrt nod^ immer

itjrel 9)Jeifter§, unb auc^ oon ben italienifd^en Otäbten jener ^t\t

finb mir nic^t beffer unterrii^tet ^ Senötigt ift freiließ f)ier roie

ftet^ ber überroirtfd^aftlid;e ®inn ; benn roer bie 9veligion, bie ^olitif

unb bie gefamte Kultur jener 3^it ^^^)^ erfaßt |at, roirb aud; Don

ber 3Birtid;aft unb geroi^ oon bem Stabtgefamt nid^tg ©ültigeg

gu fagen miffen. ©arin aber liegt für bie Sßirtfd)aft§gef^id)te bie

allgemeinere 9?otroenbigfeit ber 2(ufgabe il^re^ f;)esiaIroiffenfc^aftUd^en

(£{)arafter§.

^ier liegt ber groeite ©inmanb, ber gegen eine große ^a^i unb

gerabe aud^ bie beften ber mirtfdjaftggefd)i($t(id;en S^riften ber

legten Sergangenf)eit ert)oben roerben mu^, foU nid;t in einer ge-

fälrlid^en Sa(;n roeitergefd^ritten roerben. Sie Söd^fd^e gorberung,

auf bag ©ans? ä" \t^tn, ba nur in i|m unb aus i^m aud) baä

©injelne rid^tig gefaxt roirb, fe^t ein menfd^Iic^el 2Jia§, bal

§eute roieber aufgerid^tet roerben muB, bamit nic^t ha§ Seroufitfein

biefer abfotuten ©röße ganj oerfi^roinbet. 2lber roenn itjm burd^

^a^rjetinte feiten ©enüge gefc^a^, fo liegt l)ierin ein Serfagen ber

a)?enf(^en, ober, tiefer gefeiten, ein ©rmatten bei geiftigen 2Iugel,

aber ber ©inn ber 9Biffenfd;aft felbft ift baburc^ ntd)t unmittelbar

^ Manäjix ^örer ßujo SrentanoS lüirb fic^ mit mir in bem 5Bebauern

einen, bofe bie Stubien biefer 3"t, bie fein ßoÜeg auöjeic^neten, toie feine gan^e

2ßirtfc^aft§gefc^id^te ungebrucft geblieben finb. — Über bie befonberen 5tufgabcn

ber f)anbet§gefc^tcf)tlic^en Sorfc^ung Dgt. Säc^totb in ben ^ofirbüc^crn für

5iat. u. gtat., Sb. 45, ©. 799 ff.

e^aioUerS asa^rbui^ XLV 2.
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bebro^t. SebenfUrfier ift bie Xat\a6)t, bafe bic ganjc iWid^tung, bie

ble roirti'd)aft^öeic§id;tUc^e goifd^ung tjenommen ^at, in eine Sa(f=

gaffe gu führen fd^eiut. (fg
ift fd^roierig, fd^ou ^eute i[;ren attge=

meinen G^arafter ju benennen; el gefd)ie^t aber am treffenbften,

menn man b^n 9Jamen, ber ^eute einen fleinen S^'^^Q be5eid;net,

er(;eblid) roeiter au»be(;nt: biefe fpe^ialiftifd^e 2öirtfd)üft^gefd)i(^te

ift in geringerem ober größerem -Dtafee materialiftif d^ geroefen,

— am tjanbgreifliclften bort, roo fif marriftifd; anc^ ade^ ©eiftige

nur a(g Überbau öfonomifdjer 33orgänge unb 3"ftrtnbe aufgefaßt

lüiffen moüte, weniger auffällig, aber üiel(eid;t gefätjrlidjer bort, mo

fie anä ber 3totn)cnbigfeit be§ gpejiaUftentume^ tjerau!o it;ren «Stoff

aU (Selbfttuert fe^te unb ni(^t nur feine ^^orm, fonbern au<i) feine

(gntiuidlung au§ fi(^ t)eraug erflärte, o^ne bic ^ofgen unb bie

33oraugfe^uugen ftetS ju überbenfen. ©I ift ba§ ©egenbilb jener

(gntroicflung ber '|>bi(o(ogie, ba^ mir l)ier in ber ©ntgeiftigung ber

SBirfUdjfeit, ber 'ilUrtf(^aft unb ber 2Birtfd)aftlgefdjid;te aufbeden —

,

eine ^^Uiralielerfdieinung besS ©pesialiftentum^, bei ber ^^ fd^wer ift

äu eiitfd;eiben, mo l)ier bie Urfadje, luo bie ^-olge liegt, diejenigen

'Ii>irtfd)aft!ott)eoretifer, bie oon ber 03efd;id;te Ijer famen, finb ber

©efat)r um bej^roillen rceniger au^gefe^t, weil iljneu burd) Seloio

bie ^öebeutung be^ politifd)en ^-aftorS eingeijämmert mar unb fo

^uminbeft bieg eine aufiermirtfdjaflUd^e a)Jomeiit in itjren 33etL-ad^=

tungen immer raieberte^rt. 3>on bcn Ofonomen l)at au^er 9)Jai*

3Beber unb oieüeid^t Sombart niemanb bas ^^^roblem and) nur in

feiner ganzen Sd)ärfe erfonnt, unb felbft SJJaj; aöeber ()at, nad;bem

er junäd;ft für ben ^uritani^^mu^ in übertreibenber otärfe titn

'Primat be^ ©eifteä nadjgemiefen ijatte, in ber SDarftellung ber

^irtfd;aft5et^if ber anberen ^Jieligionen ber materialiftifd)en 3ßit

feinen 2:^ribut gejal^lt. Sonft aber ift aud; nur b*e ^-rage faum

gefteUt. ä^^ir fiaben eine Unsabl beutfdjer 2ßirtfd^aftggefdjid;ten,

barunter bie al^ gorfd)ung flaffifd^er Otrbeiten üon 9J(eit3en unb

^nama = Sternegg, — aber mag ]k barftellen, ift bie äöirtfd^aftg=

gefd)id^te beg jurifafd) - politifd^en ilörperg SDeutfd^Ianb , nidjt bag

fpejififd) S^eutfdje, nid;t ber beutfd)e 3(nteil an ber @efd;idjte ber

aBirtfd;aft. 2ll(e beutfc^e @efd)id)te aber unb fo aud; jeber iljrer

3meige lebt nur unb ^at ©ültigfeit, foroeit fie @efd;id)tc beg SDeut=

fd)en, ber beutfc^en 9}?enfd)en ift. Unb biefeg gilt für aüe Aktionen,

nid)t um eineg billigen Sktionatigmug roiüen, fonbern meil nur

bierin bie ©ef^idjte jugleid; ben nationalen unb ^eitlidjen mie ben

übernationalen unb emigen @ei;alt eineg äBefeng ju faffen oermag.
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ÜBernH roo ein „miftjmpatf^tfc^eg,, ©lement entgegentritt, ift efo bem

^iftorifer rote bem ßnien ganj geläufig, bie 9?ation§; ober S^affen^

Sugel;örigfeit ober -bebingt^eit feftsuftetlen : bie „2lmerifanifierung"

ober bie „S^erjubung" ber Si^irtfdjaft beifpiel^roeife ift f)eute bereite

ein fo geläufige^ (5d)(agtt)ort nid|t nur ber ©offen, fonbern f($on

ber ^aläfte, baji man bereite genötigt ift, üor Übertreibungen gu

umrnen. 2l6er menigften^ ift tjier bod^ fc^on ber ^"famment^ang

beftimmter 2Sirt[d^nft^§uftänbe mit einer beftimmten geiftigen .Gattung

gefe^en, unb e§ beftet)t fein ©runb, ni^t t)ier ju lernen. ©^ ift

alfo, um e§ mit einem i^ennmort gu feigen, in ber 2Birtfd;aft^=

gefd;i(^te bie j^rnge nadj bem artmäBigen, f p e j i f i f d) e n (Stjarafter

aufjuroerfen unb (ebenbig ju erijnlten K ©ie fiUjrt mit 9lotroenbig=

feit ba§u, ^u fd^eiben gmifc^en ben Steilen eigener ©ynamif ber

äl^irtfd;aft, bem ©ebiete miffenfd^aftlic^er STypif, unb ben teilen

fpejififdjer ©eformtl;eit, bem ©ebiet roiffenfdjaftlidjer Drgnnif, unb

fie ()i(ft bnburci^ — fc^on burc^ ben 33Iidpunft, ben fie gibt —
bie 9Birtfd;nft§gefd;i($te roieber im ©eiftig = 9)?enfd;lic§en ju oer=

n ufern.

^eine ?^rage fann freiließ an fid; ^ruc^t tragen, äßer nid^t

äum ^iftorifer geboren, mem nid^t bie gä^igfeit ber überblidenben

©d^au, be§ fombinierenben 3Serftanbe§ unb ber überprüfenben Baä}=

(ic^feit gu eigen ift, bem tjilft feine ^rage, unb gerabe bie ©rösten

luerben iljrer nie uon au§en bebürfen, fonbern fie felber ftellen.

gür bie ©efamtljeit aber unb äße, bereu 3(ufgabe el ift, jenen

©ro^en ba§ 9}?ateria( tjerangutragen, ift e^ oon größter SBid^tigfeit,

roenn an^ nur ernfttjaft roieber ini 33erouBtfein rüdt, ba§ e^ übcr=

(jaupt ein ©pejififdjel , ein SSefonbereä, @inmalige§, einem ^^olfe

ober einer 3eit ^uQ^o^^n^t^^ ^^^^) "i ^^^ äßirtfd;aft gibt; benn

auf biefe SBeife roirb nid^t nur bie materialiftif($e ^ofition juminbeft

erfd^üttert, fonbern e§ roirb aud; ein ?^e^Ier, ber |eute oor ädern

bie 9Birtfd^aft^gefd^id)te ber 2tntife roenig rüljmlic^ fennjeidjuet, mit

ber 9BuräeI befeitigt. 2)ort ift ber ©iaube roeit oerbreitet, man
fönne fid; bie 2lntifc „gar nidit mobern genug" oorftellen, unb man
i)at batjer einen 5lapitali§mu§, einen ©osiolilmu^, gabrifen unb

33anfen fd}on in bie griec^ifc^e Stntife (;ineingebeutet. @§ foH nun
nic^t ein ^eijler burd; einen anberen abgelöft unb tjier betjauptet

werben, mon fönne fid) bie antife äöirtfc^aft gar nic^t oerfdjieben

^ ^(n feinem Speäialprobtem, bem mobernen ßapttaüemuS, f^at bie§ 5JZaj;

illveber mit aüex Sd^ärfe geton; tgt. ©. 5, 3(nm. 1 feiner fRetigioniioäioIogie.

13*
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genug benfen. So feJir uiel ridjtiger btei'e 2tuffaffung aud) wäre,

fo raürbe an<S) fie leidet oert)ängnilüolle j^olgen jcttigen, — bie

Oifen-^t;eone Sü($ev§, bie unouiSgefprocj^en fold^e ^orauSfe^ungen

i)Qt, jeigt in i(;rer un^iftorifd^en llberfteigerung bie ©efat^ren ganj

genugfam. 2öo()I aber fofi gefagt fein', bafe ber ^iftorifer, gerabe

n)enn it)m ber ^f)eoretifer unb ber Soziologe feftc 33egriffe bieten,

bie 3Iufgnbe t)Qt, feinen Slidf auf bag Einmalige unb Eigene ju

rid)ten, 9tnalogien nid^t uorauSjufe^en, 3^ttlid)e§ nid)t al§ eroig,

©inmnlige^ nid)t al^ immer üort)Qnbene§ ^u betrad^ten. ©ofd^er

SBUd fe^t aKerbiug^ ein §öd;ftma6 non SBiffen unb eine j^ä^igfeit

be^ 2tbftanbnet)men5 uorau^, roic fie nid)t me^r allgemein finb. 5)a^

befte 2tugc fann nid;t bie bilb^aftc ^-üUe feben, roenn bie S^iftanj

5um Öegenftanb ju Hein ift, unb ba^ fd;önfte 33i(b bleibt effaijiftifd^e

Literatur, roenn nid;t in fiarter S^id)t jeber ©ebanfe, ja jebe^ äßort

an ber (2prad;e ber befonberen roiffenfd;aftlid;en Quelle unb be§

allgemeinen 9Biffen§ «Stü^e unb 9hirft)alt finbet. ©o fe()r e§ aber

anä) im gangen t)eute not tut, bie ^orberung ber (B^attl)eit immer

roieber ju ertieben, ba attguoft and) \d)on in ber SBiffenfc^aft bie

Qugenb fid^ mit flingenben 2Borten begnügen roill, — fo fel)r muf;

t)ier, TOO üon bem gültigen 9)iaf3 gefprod;en roirb, bod; and) betont

roerben, baf? feine anfdjeinenbe ®raftt)eit jur Ijiftorifd^en a\>al)r^eit

füt)rt, roenn ba§ 9tuge blinb ift. 2Bir wäljlen ein 33eif;nef, um
jugleid) ben ^rrroeg, bie vid^tige 9Beife unb ein (£rgebni§ biev

aufsujeigen.

21I§ 33ödl) ba;? attienifd^e g-iuansroefen befdirieb, t^at er audi

bie ?5igur eine§ 3öed;fler§, be§ ^afion, an^5 Sidjt geljoben, über

beffen grofje unb oft roenig einroanbfreie ©efdjäfte roir burd; ©e-

rid)t^reben be^ ^fofrate§ unb '5)3f.=2)emoftt)eneg gut unterrid^tet

finb. tiefer SBei^flcr ^afion ift im Saufe be^ ^al;r(junbert5 gum

„Sanfier in 2lt£)en" ananciert, unb oom attifd^en 33anfroefen fvrid;t

man Ijeute allgemein in ber in: unb au§Iänbifd)en Siteratur*. Q^

wäre ja benfbar, baf5 93ödt) infolge ber „9iüdftänbigfeit" unferer

bamaügen aBirtfd)aft biefe fe^r mobernen $8orgänge nid)t l)ätU er;

fennen fönnen. 5tber er roei§ oon ber Äapitadei^e bc^ ^^afion, er

> ^äj Derhjcife [tatt (SinjclangaOen auf ben Icljtcn juiommenfalicubcn

3lxtlM üon 3. .^afcbroef, „3uw ®ricd)ifd)cn S^anftoefcn bcv t(afiifc^cn 3"*"-

.^crme? 55, 6. 21H
ff. ^icr tueiterc Sitcratur. S)er fc()r ftcifeigc ?luffa^ bcr=

anfd^aultd^t gut bie 9JlbflUc()!citen unb bie ©renjen augen^ unb biftanjlofct

ejaltOett.
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}px\ä)t einmal uon feiner SBed^felbanf ^ unb fjat alfo raof)( ni(^t

o^ne 33erouBtfein unb Slbftdjt bennod) üon einem nttifd;en S3anf=

roefen gefc^miegen. 8(^on bnl mufe ftu^ig machen, — uielleidjt

baju no(^ einige anbere ©rmägungen, bie rair fpäter aufteilen

merben. 2Bir befragen aber, um bie ©angbarfeit ber reinen ^n-

buftion bei richtiger ^yrageftellung 3u erhärten, sunäc^ft bie Ur=

funben felbft um it^ren ©inn.

Sombart i)at gelegentlich in fetjr betjerätgeujoroerter äßeife bar=

auf l)ingen)iefen, ha^ wod) bie meiften kaufen besS 16. unb 17. ^ai)x-'

t)unbertio („©irobanfen") mit bem, wa§> mir f)eute unter einer 33an!

üerftet)en, uid)t» ju tun t)aben^. 9hd;bem ber Segriff „Sauf"

beute einen gan§ beftimmten ^ni)alt l)at, nämlid; ein Unternel)men —
nac^ ber t)äuftgften Definition — ^ur 5lrebitüermittlung ober, raie

mir lieber fagen motten: ein Unternehmen jum ^roed be§ @elb=

fapitalt)anbel§ begeic^net, banac^ foffte e^ bod; auc^ für ben 3öirt=

fc^aft^tjiftorifer felbftoerftänblid; fein, uon 33anfen in 3lt{jen nur §u

fpred^en, menn bort ber gleid)e ©efc^äft^intjalt üorliegt^. SBie fte^t

ei§ aber bamit? 2)a^ ^afion unb feinelgleid)en nic^t nur @elb=

roe(^felgefd;äfte betrieben, barauf t)at f^on Söd^ aufmerffam ge;

macbt. SBenn er \thod) anfüt;rt, ha^ bei ifjuen „roie iieutgutage bei

©eric^ten, ©etber unb ©djulbbriefe niebergelegt, SSertrage cor i^nen

geft^Ioffen unb aufgetjoben mürben", fo tjaben mir gu unterfud^en,

meiere uon biefen @efd)äften bauernb unb gemerb^mä^ig uon i^nen

betrieben mürben, ha nur fo ber (S!)ara!ter be§ Unterneljmeuio beS

^$afion unb ber anberen „35anfen" fid^ erfd^Iie^en fann.

äßenn mir junäc^ft bie Unterlagen betrad;ten, an§ benen auf

haä 33eftetjen einer „©irobanf" be^ ^afion gefcbloffen mirb, fo

finbet fic^ in einer 5Rebe beiS ^f. ;2)emoftt)ene!§^ aus bem

^at)re 369 ^ eine ©tette, au^ ber t)erüorget)t, ba§ ©elb gemo|nt)eitg=

I Söcft), ©taat§f)ou§fja(tun3 hex 2ltf)ener. 2. 3luf(. I, ©. 177.

- ©Dmbart, 2)er niobenteÄapitaaimuS. 2.3lufl. I, ©.424f.; II, ©.540f.
^ 6§ batf freiließ nic^t tierfc^tuiegen tpetben, bofe e§ and) in unfevet öfono^

inijc^en 2Öijfenfcl)aft mit ber 9(nlüenbutig ftrenget ^Begriffe nicfjt immer beffer

fte^t. S^er 3trtife( „Sanfen im 3t(tertum", §anblü. b. ®taat§ip. II, ©. 353 ff.

ift beic^ämenb unjc^arf, ein ftarfer 9iürf|djrttt nac^ Sruno <^ilbebranb§

erafter Formulierung (Saf)tb. f. 5i. u. St. II, ©. 6 f.).

&. .ffatippo§.

5 'JUfo lange narf) ber flaffifd)en 3"t! 2)ie§ gilt tion jdmtlic^en bisher

befannten ^Belegen, unb fd)ou ber Jitel ber jitierten 5trbett Don .^afebroef ift

ba^er falfc^, c§ fei benn, ba^ er feine für bie 1. ^älfte bei 4. 3Ql)rf)unbert§

unbettiiefenen ^Behauptungen auf ber gleid§en ©runbloge beliebig rürftpärt? Per=

Icgbor glaubt.
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mäfeig bei beu 2Bec^i"(ern hinterlegt rouvbe unb S^'^^w^S^" o«^

biefem ©elb an 2)ritte gei"(^a(;en. 2)a§ äöefen ber ©iroja^lung

aber befteljt barin, ba^ 3Q^)^it"9^y^^'^i"^f^tf^'^^iten sroifrfien ^anh
funben burd; ^w- unb 2lbfdjreibung in ben 33anfbüd&ern erfüttt

werben, ^ieruon ift an biefer Stelle fo wenig roie in irgenbeiner

Urfunbe ber flaffifd^en 3^^^ ©ricd^enlanb^ bie 9?ebe. 9htn gehört

geiüiB anä) bie Stu^jaljlung an 9cid;t!unben jur gunftion einer

©irobanf, aber eS ift unjuläffig, an^ biefen fehmbtuen ©efd^äften

auf ba§ 33eftei)en beg ^auptgefd^äfteg ju fd;Iie§en. ^ätjrenb bei

ben röniifd^en 2(rgentarii tatfäd^Udj Umfd^reibungen ftattfanben, ift

e§ gerabe baso 5!ennäeid;en bes gried;ifd;en ^rapejite^ biefer S^^t

ba^ er unter 33ud)ung bar aug^aljlt. 2ßenn man fid^ flar ift, bafe

aud; bie ©irobanf feine „33an!" im heutigen Sinne, fonbern eine

SSerroattung^inftitutiou jur Erleichterung be^ 3'il)tii»9'^i'^i^f^i)v» ift,

fo eri)ä[t gerabe (jierfür biefer Xrape^ite^ feine befonbere Se-

bcutung; benn er jeigt bie ^erfunft be§ ©iioroefen^, aber er ift

roeber ©irobanf nod^ gar Äapital^anbels^banf. Sßir merben biefe

feine erfte j^unftion am beften al^ ©eibüerroatjrung begeid^neu —
e§ ift eine typifd; unbanfmä^ige, tijpifd; unfapitaliftifdje 9{olIe, bie

er Ijier übernimmt: er lagert ©clb ' (ot)ne 3>ermanblung in .Kapital!),

ba^ ber ©elbbefi^er (nid)t .^apitalift!) megen äußerer Unfid)erl)eit

ober roegen ber ©rö^e feine» 'ikrmögen^ ober roegen 3Ibiüefenbeit

burc^ Steifen nid;t bei fid) beijalten milt, unb ^aijit naä) münblidjer

2tnn)eifung be^ 03elbbefi^er!§ bem babeifteljenben ober burd; 3c"9fi'

legitimierten ©mpfang^bered^tigten ha§> ©e(b an^'^. @r ift ba^er

in biefer ^^unftion fo menig „33anfier" mie etroa ber 9)iann, bei

bem ber Simplisiuio bei ©rimme(5t)aufen feine l^eutc beponiert, unb

ben er nid)t unvid^tig all .Kaufmann bejeid^net.

2)er ^rapejit ^at jebod; neben biefer ^^unftion, bie rair alfo

©elbuermaljrung nennen, aud) tatfäd;lid^ banhnä^ige ©efd^äfte

^ ^M-='2)einoft(). g. Cvncig. ii. ^Jincö. cd. 2)inborf, XLVII, loobci

.^ofcbroef rätfeit, „ob ber Kläger im föiro= ober jßartc'^näberfeljr mit ber SBanf

fielet", finbet )o feine feljr einfadje C^rflärnng. 'Jlud) JOeop^raft 6l)ar. 23, 2 f.

^at ber ^ral)ler fein „©irofonto", fonbern ein geringfügigem Sepofitnm.

- 2)emoftl). f. ^^-^tjorm. XXXVI, 945 46 lüirb gebeutet, bafe '4-^afion alle

jDepofita 3in§trngcnb anlegt. ?tnd) bann »uäre feftjutjalten, i)a% er anf eigeneö

JHififo bns ®elb be§ Deponenten in Kapital ücrnmnbelt. 5)er Si^ortlaut madjt

e^ inbeffen lua^rfd)einlid), baf5 bie elf Talente ein 3; eil ber nid)t genannten

größeren 2)epofitafumme finb, «'-70 tcHv jiuQcexadrjXMv. ©benfo ift baä ny/ävn
XQutfxsvog 3ffoftate» Xrapcj. 367 ju Pcrfte'^en.
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betrieben. Söa§ rair aU @e[d;äft!otn{)aIt ber San! beseidjneten, ber

©elbfnpitaUjanbel I)at §u ben Dbltegenf)elten be^ ^afion gel)ört.

@r nal)ni ßiningen gegen f;o^e S^erjinfnng an unb liet; bieio Kapital

üorioiegenb auf §i;potl)efen, aber and) auf Söaren au^: @r gab,

roie roir iieute fagen raürben, §ijpotl)e!ar= unb Snmbarbfrebit. SBäre

bieg ber einzige ober aud^ nur uorroiegenbe ^i^^^^t feinet Untere

net;men0, fo fönnte fein Sroeifel Ijerrfd^en, ba^ wir in ^afion einen

grie($ii($en „Sanfier" im ed^ten ©inn be^ SBort^ ju erbliden f)ätten.

3tber man nimmt baiS gu Seraeifenbe al§ $ßorau§fe|ung, menn man

fein Unternehmen auf biefe banfmä^igen ©efdjäfte Ijin alB San!

bejeidjnet unb alleg übrige — mit einem Slu^brud, ber bie IXn-

!enntni§ ber Sanft^eorie unb iljreS feftfte{)enben, anberen ©ebraud^l

be§ 3Borteg oerrät — „inbifferent" nennt, ^nbifferent aber finb

biefe anberen ©efdjäfte nur be^^alb, lüeil fie aQerbingg nid;t!c mit

einer „San!" ju tun t;aben — für ^afion jebod^ unb ben S[)ara!ter

feinet Unternehmend finb fie non au^fc^Iaggebenber 2Bid)tigfeit.

Btoeimal (;at ^afion feine S^rapeja, feine Sße^flerban!, üerpad;tet,

beibe Tlak aber nid^t fie allein, fonbern äufammen mit einer ©d^ilb=

manufaftur, bereu großer 2öert baraug erfjefft, ba§ bei ber @rb^

teilurg fein <Bol)i\ 2lponobor bie 9)?anufaftur ber 3Bed;f(erban! üor=

äie[)t^ 2)amit nod; nid^t genug, finbet fic^ nod§ eine uierte 3::ätigfeit

ber ^rapeja: fie fungiert a[§ Seitjinftitut, ba§ Seden, ^eppid^e,

^afelgefd^irr unb bergleic^en mebr im Sebarf^faH ausgibt.

-

Sin anberer ©teffe- ^abe \d) barauf (jingeroiefen , roie roid^tig

eä ift, ef)e man bie ®efd;id)te einer Qnftitution ober eine^ ©enol

unb b. i). immer: iljren @eE)aIt= unb ^^-ormro anbei barjuftellen

unternimmt, erft jebe ©rfd^einung in it)rem einmaligen SBefen unb

im 3iM'^'n»t^t^^öi^9 ^^1' roed^felnben 3^^* ju fäffen unb ju beuten.

3)em folgen roir Ijier unb fragen un§, ma§ biefer Srapegite^ alfo ift,

ber San!= unb ^anbroerfg» unb 5^röbelgefd^äfte in einer ^erfon

oerfieljt? ®a^ er nid^t „Sanfier" ift, ift roof)f tro| ber t)ier ge^

botenen ^ürje^ erfid)tlic^ geroefen. Sßed^fler — ha§ ift er fc^on

1 ©emoft^. f- ^orm. XXXVI, 947, 21. — S)ev Söert ber ©c^tlb-

manufaftur ift ba^er üou A^pafebroef, a. a. €. ®. 172 mit 2 Jat. 40 5JUn.

er^eblid) unterfc^ä^t. — Über bie ^ier beginneube Spe^iaüfierung in anbercm

3ufammen^ang me^r.

- ©atin, a. a. D. S>orrt>ort.

^ ^ä) loerbc anbernortä au§füf)r[i(^er unb unter 3iiäisl)"»g neuer Sctege

bie ©efc^idite be§ attifc^en äÖec()fIerWefen§ jener 3eit barfteüen. .^ier wdf)Itc

ic^ abficf)tli(^ bie altbetannten Setege, um 3U aeigen, baß lelbft fie bei oorfic^tiget

Interpretation allen gen^ünfc^ten ?tuffd)(uB geben.
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ntd^t me^r ; beuu nad) beu uorliegcnbcn ^^ws^^ff^^^ |öt ha§> einfädle

©elbroec^fein bei ^aftou feine ober nur eine geringe Stolle gefpiett.

@§ gibt aber 3lnaIogien für bie Stellung, bie er in ber erften Hälfte

be§ vierten 3af)i'^w"^fi^t§ in 2ltf)en einnahm: ^m nu§gel)enben

3)iittelalter f)at, roo e^ roie in ©ngfanb unb f^ranfreid^ nod^ feinen ouS*

gebilbeten nationalen Äaufmann^ftanb gab, ber „Sombarbe" no($ in

ben legten Qal^ren in mand^en 2)örfern be§ Ofteng ber „^ube" eine

ä^nlid;e 3(ufgabe erfüllt. 2)ie 9Jlrt ber ©efd^äft^sioeige unb ber

^n^alt ber @efd)äfte ift freilid^ ftet^ nad; ben geitlid^en unb örtlid^en

i^er^ältniffen oerfc^ieben, bie Stelle oon ©eioerbe unb §ypot§ef

nimmt für ben italienifd)en ßelbnerleil)er meift ber ^anbel ein.

2lber gemeinfam ift allen brei ©eftalten gerabe bie ^Tatfad^e, bafe

ba§ ^anfgefdjäft nic^t oerfelbftänbigt ift, fonbern eine^ unter einer

großen 3«^^ gleidjmertiger, je nad; ber (Sid;erl;eit ober ^^erbienft-

möglid)feit ergriffener (>3efd;äfte barfteüt.

äßill man einen DJamen für bie Syunftionen beiS ^^afion, fo mirb

man am beften tun, ben gried)ifd;en ^rapejite^ ju niät)ten. S)ag ift

^afion gemefen, ein ganj befonberev, gvied;ifd;er X\]p, beffen SBefen

man burd; jebe moberne 33enennung üerfälfd;t. Unb biefen 9?amen

S^rapejiteg mirb man baburd; mit ^i\\l)ah füllen, baj5 man bie i^m

eigentümlid;e 33etätigung aufmeift unb feine menfd;lid);politifd^e

Stellung mit müglid;fter ©enauigfeit umrcifjt. 2)abei ergibt fid; aU

mefentlid; bie l'anbfrembl;eit: '^^nfion ift ein freigelaffener Sflaoe,

ber erft fpät ba§ '^ürgerredit in 3ltl;en erl;ält unb bem man, aU

einem el)emalg ^remben, ^öeftimmungen nad;fiel;t, bie bem @d;tbürtigen

üerpflid;tenb gelten. So barf er beftimmen, ba§ feine SBitroe feinen

@efd)äftgfül;rer l;eiratet, obroolil er freigelaffener unb nid)t ein»

gebürgert ift, nur bamit bie SBo^lfatirt be^ ©efd^äfteg gefid;ert fei ^

e^ finb ungefäl;r fünf oat)i^5f^"te (410—360), für bie biefer

3:;i;p be§ ^rapejiteg SÖi^tigfeit befi^t. ©§ mu^ anberer (Gelegenheit

üorbel;alten bleiben, feine @efd)id;te nad; rüdmört^ au^äubaucn unb

(;ier mit ber törid[;ten ^orftellung ber ^empelbanfen aufzuräumen,

mie il;n nad; normärti 5u nerfolgen, rao allmä^li^ eine Spejialifation

ftattfinbet -. (£in le^te^ aber bleibt unio nod; ju §eigen, um oon

^ S)emoft^. a. a. €. 954.

- ©et)r bicl f^ävfer, alg e§ gen)Dt)nlid^ 9c|(f)tct)t, finb bie SBeUge mä) ^a1)xen

ober juminbi-ft :3al)räc^nteu ju Ircnncn. äOeiin aud) bie gried^ifcfK SBirifd^aft

flärtct ftationät irar aU bie fieutige, jo ift boc^ ber llntcrfdjieb bcv 3Qt)rt)unbette

unb nac^ 400 bot 5a{)räef)nte jefjr ctl)cblic^. 9ln§ ^lautuä läfet fid^ bat)er iceniQ

für bie bemoftfjenif^e unb au« ^Temoftljcneä nid^t§ für bie „flQffifd)e" 3cit «•

fd^Uefeen.
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biefem Seifpiel bie 9ht^anroenbung für bie allgemetnereu Slufgabeu

ber aBirt[djQftlgei"cl^trf;te gu finben, von benen rair unferen 2titggang

nahmen. 9Ba§ wir 6ii3f)er aufseigten, ergab ficf) rein inbuftb, imb

e^ rmtfi jebem auf bie[em äöege fic^ ergeben, wenn er unüoretn=

genommen an bie S)inge Ijerangel^t unb bie ^^ä^igfeit befi^t genügenb

2(bftnnb ju neF)men, um bie ^er[on aU ©anje^ gu fei)en unb §u

befd^reiben. @§ gibt aber für ben SBiffenben ben SSeg ber 2)ebuftion,

unb feine, juminbeft sufä^Iirf^e, ^fotmenbigfeit erfd^Iie§t fid) and) bem
inbuftiuen gorfdjer, wenn er nur bie geforberte grage nac^ bem

„Spesififc^en" ftellt, wenn er fid^ fragt, maS, an biefen ^ert;ältniffen

ba§ 33efonbere, ©ried;if(^e ift. 9Ber ba!§ 2Befen ber ^oli^ erfaßt

[jat — unb f)ierin gerabe liegt bie unüberbrüdbare ©iftanj ^mifd^en

33öd^ unb ben Sßanftjiftorifern, — für ben mirb au§ bem Sßefen

ber ^o(i§ ber flafftfdjeu 3eit bereite erI)eEen, ba§ f)ier eine Sanf,

©elbfapitaliften über gar ein interlofaler 33an!üerfe(jr ju ben Uns

benfbarfeiten gei)ört, unb er roirb mit größter $8orfic^t alle berartigen

^Behauptungen prüfen.

.<Qier lauert jroar eine neue unb uieHeid^t nic^t fleinere ©efo^r.

3)ie ©ebuftion uerfü^rt Iei($t unb oft ju uorfc^neller ^onftru!tion,

unb fie ift baljer gerabe für ben jüngeren gorfdjer nur bann erlaubt,

menn er gemiB ift, ©elbftjud^t genug gu befi^en, um jebeä innere

33ilb an ben 2;atfa(^en ju überprüfen, bereit, aud^ liebgeroorbene

9J?einungen if)rer Slu^fage ^u opfern. 3lber eg gibt feinen großen

Sebenlmeg of)ne @efaf)ren, unb anc^ bie SBiffenfc^aft erflimmt nur

bort bie ©ipfel t)öd^fter Seiftung, roo ba^ lefete SBagniä unternommen

roirb. aJtommfen, ber roie wenige bie 33a(;n be^ ^iftorüerg beraubt

burc^meffen (;at unb fid^ unb anberen 9tec^enfd^aft ablegte über

feinen 2Beg, fagt von bem ^iftorifer, „baB er nid;t gebilbet roirb,

fonbern geboren, nic^t erjogen roirb, fonbern fid^ er^ietjt". SDie^

gilt für alle, auc^ für ben 2Birtfd;aftgi)iftori!er. ?Bir aber meinen,

baB in einer ^e^t/ k)0 bie a^iic^tung oerloren fd^eint, e^ bod; eine

§ilfe bebeutet, roenn aud^ nur bag §öd^fte S^zl roieber fid;tbar ge=

mac^t roirb unb in ber ©tettung einiger roefentlid^er fragen ber

näd;fte 2Beg fid^ roieber erteilt. 2l(Ie0 roeitere ift nid;t ©ad^e oon

2lufgttbe unb Programm, fonbern gel)ört jur 2tugfüE)rung, über

beren 3Bert nic^t mel)r ha§ SBotlen, fonbern (Se|en, §orf(^en unb

©eftalten, im SBerf oereint unb erfüllt, entfd^eiben.
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Q3on 9lubo(f Sä^fc
, '^düatboacnt an bcr ^evtiner Hniöcrfität

3tt^öttöüCtäci(^nlÖ: Sie bi^^ertge Serücffic^ttgung be^ ernä()rung5pi-üblem§

in ber Siteratitt ©. 203. — 2)aä SlUertum ©. 206 -209. tgtjpten (5. 207,

Sitten ®. 208, 9tom 209, fionftantinopel ©. 209. — Sie germanifc^e
Seit ©. 209—214. ^lomabentum ber ©ermanen? ®. 211, S)er 5ia^rung§=

manget g. 212. dioäi ber »ieftäud^t ®. 21.3. — 2)ai 5mitteU(ler
<B. 214—222. ertrag unb Serbraud^ eine§ g?auern^of^ ®. 214. Sie (Sr--

nä^ruttg ber ©runb^errfd^aften ©. 216. Selbftterforgung unb 3Jkrfttierfe^r

©. 218. Hungersnöte @. 219. SRagaäinierung <£. 220. 3)eriorgung ber

Stäbte ®. 220. gern^anbel ©. 221. — Sie grnä^rungäfrage unb
bie ^^oHtif <B. 222—223. Sie ^uiammen^änge S. 222. Sie 2eben§=

mittelfrage in ber ftaatlid^en ^^otiti! öom 13. bi§ 16. ^a^r^unbert ©. 223. —
ßebenSntittelterforgung in ber ^ieuseit 6. 223—227. Sie 2Banb^

lungen bis inS 19. 3af)rf)unbert ©. 223. Ser äBettfrieg ©. 226.

3n mobernen 2(r(ietten über iiertaffung^= ober roirtfcfiaft^gefc^idjtltd^e

fragen uerfäumt ber Sserfaffer feiten, feiner S)arftellung einen

Iiterargef(^id^tli($en 2Ibrt§ uoransufi^icfen, an§ bem mir erfahren,

rote fid; ba§ Problem uon einer ©eneration jur anbeten in ber

iQanb ber gorfc^er geftaltet Ijai. 2lu§ biefer ©efdjic^te ber 3:E)eorien

pflegt 9JkteriaI für if)re Beurteilung gewonnen ju roerben; 2Sert

ober Unroert treten ftarer jutage, roenn man bie @ntfte(jung, bie

©egenfä^e unb bie leiber nur aUju oft hnxä) gebanfenlofen 5Iutoritätg=

glauben beeinflußte 3tu§geftaltung ber Seljrmeinungen uerfolgt. 2)abei

roirb gern auf 3sitfti^ömungen Ijingeroiefen, bie ber 9Biffentd;aft

D^iid^tung gegeben (jaben. 2Benn au§ ber 9BeIt ber fjarten 2Birf--

lid^feit SBünfd^e unb (Strebungen jur 2Biffenfdjaft f)inüberranfen,

fonn fie roertuolle 3lnregungen geroinnen unb ben ^rei^ iljver

^Probleme erroeitern. ©eroif^ roirb babei nid^t \kt§ bie gefät)r(id;e

9?ä|e ber 3:^age^nteinungen uerniieben unb ^ublisiftif für reine

SBiffenfdjaft ausgegeben; im ganzen aber möd)te man in itirem

Sntereffe bie mannigfaltige Selef)rung ber unmittelbaren ©egenroart

i-Süortrag, gehalten in ber ^iftorifc^en öefellfi^aft 23er(in. Sie 9?c=

arbeitung für ben Srucf be^anbelt bie ntetfjobifc^ intereffantere ottere entlpicftung

öer^ältniSntofeig ausführlich; auf baS (Srnät)rung8probIem ber jüngften 5}er=

gangen^eit gebenfe ic^ in anberem 3itfimnten^ange jurüdjufommen'
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nic^t miffeu. ^iiSbefonbere ber 3Birtfd;ttft§gef(^irfjte fann eg nid^t

fc^aben, roenn fie ot)ne 9iebennbf{d;tcn bie 2Bud^t ber realen %at'

jad^en auf fid) roirfen lä^t unb i[)uen fünftUc^e, unt)iftori[d)e ^on=

ftruftionen opfert. (£§ läfst [i(^ unfd;roer nad^iueifen, roie bie großen

n)irtid^aft§= unb fosiaIpoIitifd;en ^^robleme, bie feit ben 70 er Qa^ren

be^ 10. 3a|rt)unbert§ bie ^ulturftnaten unb tn^befonbere ©eutfd^s

lanb überfc^atten , befrud)tenb auf bag n)irtfd^afti?gefd;i(^tüd)e $ßer=

ftänbnil ber $ßergangenf)eit geroirft l^aben. Bo l)at 33i^mardf0 neue

SSirtfc^aft^poIitif feit 1879 bie umfangreidie Siteratur über ben

3)?erfantililmu^ alter unb neuer ^eit I)inter fic^ tjergejogen ^
; fo

regte aud; bie in i[)ren po(itifd;en 5lonfequenjen fo bebrot)Iid^ fid^

geftattenbe ^Arbeiterfrage im neuen 9ieid; Unterführungen an, wie bie

S5ergangenl;eit fojiale ^^robleme gelöft i^ahi. e§ ift geioi^ fein

3ufaU, ba^ in ben 80 er ;3al)ren fojial^ unb imrtfdjaftCHjefd^id^tlidje

3lnfgaben uon ben uerfdjiebenften Seiten mit erl)eblid;em 3lufraanb

an 9lrbeit unb Ouelfenmaterial, inSbefonbere ftatiftifd;er 3trt, in

3Ingriff genommen unirben^.

eine ä^nlid^e SioIIe barf bie äl^irtfdiaft be§ äöeltfriegc^, be-

fonberg au^ bie ernä()rung^frage in ber ©egenroart beanfprud^en.

^aum ift bie ärgfte 9iot uorüber, Ijaben fidj meite ilreife bereite loieber

entn)ö§nt, barüber nad;äubenfen, roeld)e ungel^eure 3(ufgabe z^ ift,

ein 58olf, bas fid; nidjt mel)r üöllig felbft erniH)ren fann, 3:ag au3

^ag ein mit be^ Seibe^ 9Jotburft unb 9Jal;rung ^u üerfel)en, roenn

bie politifdje Sage, Unterbred;ung be^ ^anbel^ ober 3«i-*ftörung ber

erjeugujig ben 9)iilIionenftäbten bie S^\nl)x fperrt. 2)er tiefer

©d^ürfenbe mirb bagegen nad) löie üor bie mannigfaltigen miffen^

fd)aftlidjen ?^-ragen, bie un^ bie S^'xt ärgfter (Sntbeljrungen auf=

brängte, beljanbeln, unb ber ^iftorifer in^befonbere mirb ba§ ^sroblem

1 3)iefen (Sebouten üou SBelon.'§ i)aht id), inäbejonberc für bie ^anbclä»

gejd)itf)te, iiäf)er au§gcfü()rt in bct geftfitift für T. ©^ötcv, Sena 1915, ©. 826,

2 Seit 1879 läfet Suama -£ tcr negg jeine S;eut|d^c 2LMttfd§oftsgef(^td)tc

erfd^eincn. 1886 treten gleid) bret grofe angelegte Söerfc anö 2:ogc§ltdöt:

yampredjtg ®cntid)e'3 aßirtfd)att5lckn im 5JJittelalter, ber in bem äüibmungi*«

brief Don „bem lebhaften (5rtvac^cn ivirtfdjaft^gejc^idjtlidier ^orfdjung" fpri^t,

ober frcilid) „»ebcr unrtid)aftlid)e nod) juriftijd^e nod^ audj fo^iale unb poUtifd^e

fj^ragen fpcäieü in ben äJorbergrunb brängen", jonbern bie moterictle J?uttur in

itjrer ®cfnmtl)eit (ngl. oud) ben Untertitel) erfafjen Jüifl, ferner 58üd)er^ Se^

Ublfcrung Don t^xantinxi a. 3J}. im 14. unb 15. 2ia()rt)unbcrt unb 3. S3etod^ä

aBeUölferung ber gried)ifd) = römifd)cn S03elt, ber im Söormort auöfptid)t: „3)te

aBirtjc^aft^gefdjidjte ift aU 2ßtffenfd)aft erft im eniftefien." - ä>gt. ü. «elohj,

a)eutjd)C @efd)id)t§fdöreibung, Seipjig 1916, ©.85; betf-, 5)eutfc^cr ©taot bc^

2«ittcloltct§, 1914, ©. 75.
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her 5ßotflernä{)rung in bcn großen Ütn^men bev ollgemeinen @e=

\ä)\d)tt ^ineinftetten wollen, ^ie ^rage befi^t für \i)n eine boppelte

©eftnlt. ^n ber 3Sor= unb grüljjeit ber 3SöI!er wirb er fie auf

i^rer 9latjrung5fudje begleiten unb bie natürlichen S3ebingungen i§rer

SSerforgung abwägen; fpäter tritt ha§ politifd^e 3)ioment in hzn

33orbergrunb , "tia^ @rnä{)rung§frifen aud^ bann f)erauffüf)rt , wenn

^robuftion unb ^anbel an fic^ genügenb 9^a{)rung^mittel be=

fd^affen fönnten. 3Ber nun roiffen möd^te, waä bie 3SoI!^=

ernä^rung, i§re ©id^erung unb if)re ®cf;n)ierigfeiten für ©taat,

©tobt unb ©emeinbe, für bo§ fosiole, pofitifc^e unb lüirtfd^oft;

Ii(j^e ©efdjefien bebeutete, wirb feine reid^e ©pejiaüiteratur auf

feinem SBege finben. ©jo ift erftounlid; unb nur roieber seit=

gefd;id^tlid) au§ ber ©id^erftettung be§ roeft= unb mitteleuropä-

ifd^en 9h{)rung§mittelbebarf^ feit etma 1850 ju erflären, roie

wenig bie reii^e mirtf^aft§iüiffenfd^aftlid;e Betätigung be^ legten

9)?enfd)enalter§ auf bie @rnä£)rung!§frage eingefteüt mar. Dl;ne ben

SBert einzelner tüd^tiger Seiftungen in ber uorbanbelaen Siteratur

l^erabfe^en gu roolten, muffen mir bodj feftfteßen, ba^ fowotjl bie

9^ationa(öfonomie rote bie @efd;ic^te im allgemeinen bog Problem

im l)iftorifd^=politifd^en Sinne nur nod^ fe^r nerblo^t unb fd;emen=

|aft fal)en ober il)m übert)aupt feine Seadlitung meljr fd;enften^

S)ie 9ktionalöfonomie, mel)r al§ onbere äBiffenfd^often h^'t)aä)t, itjre

©rgebniffe engtjflopäbifd^ äufammenfaffen , räumt in ilirem 1911 in

britter Stuflage erfdjienenen Sßörterbud) ber 3>olf§roirtfdjaft unferem

Problem, fomeit ic§ roenigften^ felje, nid;t nur feine eigene ©tötte

ein, fonbern bie S3eitiäge über uermaubte ©egenftänbe, roie @etreibe=

l^onbel, 33äder* unb gleifd^ergeroerbe, loffen erfennen, ba^ ben 2(utoren

nid^tl ferner lag ol^ ber ©ebanfe an bie ^i^flänbe auf bem 9lal)rung§=

mittelmarft, bie un^ feitl;er uertrout geworben finb. 3lber aud^

unfere oorbilblid^en Ijiftorifd^en Sibliograpt)ien finb rofd; mit ber

@rnäf)rung§frage fertig; bol wenige, roa§' Sol)lmonn=3Öoi^ bringt,

ift nid^t einmal uoUftänbig ^.

^ 3m Sorbergrunb fte^t bei ^iatioitnlöfonomen öietmct^t bie tfrage nac^

SBefc^affeu'^eit, -^erfunft unb .Soften ber SeOeuÄmittel für bie 6rttäf)tuiig ber

©rofeftabtbeoölferung, nic^t aber ba§ Vfütiid^e 5JJoment. ©o ßarl ®raben =

ftebt, Söo^cr bcjie^t bie ©tabt ^aEe a. S. i^re joic^tigften Sebeu§mittet?

^ena 1904; 3tuguft 6reu3bauer, 3)ie 33erforgung ^Jtündjen^i mit Seben»=

mittein, ba). 1903; ©rotja^n, Über Sßanbtungen in ber 23o(fsernti^rung,

©c^moüers Staat^^ unb ioäiaüüiffenicf). ^yoridjungen, 20. S8b., 1902, §eft 2.

- ^n ber 12. 5tuftage (1912) n?erbcn au^er Surfc^mann, ttjorüber unten,

in ^tr. 6914—18 einige öon b. 58e(onj angeregte g^reiburger ©iffertationen über
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©ief)t fomit berjenige, ber vom ©taubpunft ber (Srnälirungl^

politif in bie 33ergangenf)eit etnäubringeu üer[ud;t, uerljältni^tnä^tg

üiel 3^eulttnb üor fidj, fo reisen bie ei-nöf)rung^te(^nifd;en ©rfaljrungen

baju, bie mett^obifd^e ©rfenntni^ ju fteigern. Q§ wirb jebelmal

bie (^rage gefteüt raerben muffen, ob bie SSorfteüungen, bie roir üon

Umfang nnb 2tit älterer Drgnnifationen un^ bilben — mag e§

fid; um Stamm ober ©taat, Stäbte ober gron^öfe l)anbe(n —, mit

ben @rnäf)rung§mögHd;feiten fid^ in ©inflang befinben. tiefer @e=

fidjtgpunft freilid) ift nid)t neu. ^ie 5^rieg§9efd;id;te jum Jöeifpiel

berüdfic^tigt mit ^^orliebe bie mutmaßlichen Wütd ber ^eere^s

nerpftegung, um baburc^ ber ©treiterjaljt bei^ufonimen, unb äl^nlid^

fragt bie (jiftorifdie 33eiiö(ferungelel)re nad; ©etreibeerjeugung unb

=i)erbraud; , um bie 9Jienge ber 33eüö(ferung ju beftimmen ^ 9lber

biefe 9}ktl)obe ift feine^^iuegiS ©emeingut, unb menn bie meßbaren

©rößen an§> ber 6rnä()rung'onnrtfd;aft, in^befonbere bie 33ere(^nungen

üon C5rjeugnng unb 3>erbraudj, aud) red)t unuoHfommeu finb unb

bleiben roerbeh, fo merben mir bod) mit iljrer .'öilfe ©rensbeftimmungen

unb Sdjä^ungen geminnen fönnen, bie eine geroiffe i^ontrolle ber

bi^ljerigen 3Innal)men ermögUd^en. ©a^ aber märe bei bem äußerft

fd)manfenben 23oben, auf bem mand;e mirtfd;aft^gefd)i(^tlic^e 9(n=

fd}auung beru(jt, bereite ein nid)t ^u mn-adjteubcr ^VP^'^fcf^i^t-

®a^ Altertum

^^lUis ba§ ©riu1l;rung!oproblem jum 3nb oon 'JJegierungen unb

){egiertcn, uou bod) unb nieber mad^en fann, ift nid)t nur feine

'i?ermanbtfd)aft mit ben großen ©eißeln ber ä)ienfd;bcit, mit ^unger^=

not unb 9JJaffcnfterben , fonbern audö feine na[;e 33eäie(;ung ju

poIitifd;en unb fojialen ^rifen. 2Bo biefe auftauchen, ift aud; bie

bie Scben§mittctpoUtif füblreftbcutidöer ©täbte im 93?ittela[tet aufc^efü^rt. ^n
5ir. 691:3 Jrirb &. ^Jlblcr, 2)ie 5teifd)teuevuu9Spotitit ber beiitfrfjen Stäbte

bdiu ^lu^flaug bes 'JJJittelalter^, lübingeii 1898, fleitauiit, ber fcincrfeit? auf

einer älteren gtubie &. 2d)müIIer^ fit^t. 3)ieie aber, bie 1871 in ber Sübinfler

3citfc^rift für bie gefamte StaatölDiffcnfrijaft, Sb. 27, erfd)tcn unb bie einen

cr^ct>lid)en (Sinflufj au'Sgeübt i)ai, luirb nic^t genannt, ©o allgemein ivie lum

Sc^moücr ift meinet 2Biffeng „bie biftorijc^e (vntlüidlnng be>j {^lcifd)fonfum§

foloie ber Sii'()= unb (Vleifdjpreifc in 2)cntfd)(anb" nid^t lieber tie()anbelt luorbcn.

— Irefflic^e bi()ltDgrapf)ifd)e ^iad)U}eijnugcn bei &. O. Seloio, ''JJiittelaUerlidje

©tabtn.nrtfd)üft unb gegenUmrüge i^riegi-tuirtfdjaft. Tübingen 1917.

^ 5Bgl. ^. Telbrüd, Öefdjidjte ber ßriegeitunft im ilialjmeu ber poütijc^en

ßJefc^idjtc, Sb. 1 ff-, 33crlin feit 1900, l)iiufig, beögl. iöetod) a. a. 0., aÜgemein

©.29 ff., eb. 5}iei}cr nuten e. 208, Qlex\ä)mann u. 9J?eii^en unten e. 210.
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Sebenlmittetfrage bn. .'gäufig läfet fi^ fc^roer eutl"d;eiben, roel

ha§ '^'rimäre geiuefen, luelcfje» bafc anbere im ©efolge gefüljrt, ob

bie 9tafjvung^not bte politiirfje ßr[d)üttcrung ober umgefeljrt. 2(6cr

eine enge 58erMnbung befiehlt, nub [o bürfen tüir \\n§> nic^t lüunbern,

roenn bort, oon root)er [dji-iftlid^e J^unbe nn§ ber nienfdjiidjen grüt);

seit 3u un^ ju bringen pflegt, 2tufruf)r unb Seben^mittelfrife gleid)=

jeitig an ba^ Si($t ber ©efdjid^te treten. 2tboIf ©rman^ ^at

n)ieber§oIt auf einen merfmürbigen ^apyruiS au^ bem mittleren

9fteid^e (um 2000 vox ©^riftu^) Ejingeroiefen, in bem ein Sßeifer

5l(age erl)ebt über eine ©mpörung, um feinen ^önig, uielleic^t ben

ie^kn be^ alten iHddß, über bie untjaltbaren 3uflnnbe im Sanbc

aufjuflären. Ser Stufru^r beginnt — mit SSernidjtung ber be*

ftet)enben Seben^mitteln)irtf($aft. I[gi)pten erfreute fid; einer burd^=

gebilbeten JJaturalroirtfdjaft, etma nad; ber Strt, wie eine au§

9)?aga3inen gefpeifte 2lrmee fid; oerpflegt. 2lffe 5ßortionen unb Stationen

werben nac^ gehöriger Sudiung oerabfolgt ; be^ ©elbe§ bebarf man

nidjt^ Siefe ©emeinroirtfd;aft ift ba^ erfte S^el ber 3erftörung0=

raut:

„($5 finb ja bie Seamtett etfdjlagen, i^re Sitten finb fortgenommen;

Wie lret)e ift mir toot Srauvigfeit in folc^er Qextl"

ober

„@i finb ja btc 5ttten ber i^ornfc^reiber jerftört" . . .

^veber i)oit fic^ 5!orn, roie er mitt. S)ann raenben bie ©mpörer fid;

gegen bie Pieren ©tänbe überf)aupt:

„@§ bre^t fic^ ha?) ?anb, irie eine Ibpferfi^eibe tut."

S)ie flogen MU (jungem ; bie 33ürger arbeiten sraang^meife an ben

aJtüJ)Ifteinen, unb bie ©rofeen fronben im ©peidjer. ®ie uorneI)men

grauen sieljen burc^§ Sanb, unb bie ^au^frauen fagen: „Ratten

mir bo(^ etmag ju effen!" S)ie 3lrmen finb rei^ gemorben; raer

ben i-Keid^en um STreber bat, ()at je^t ftarfeg 33ier; mer fein Srot

t)atte, l^at je^t eine Scheune. Überatt 2{nard;ie im Sanbe : ber 33auer

mufe ben ©d;ilb gur ^flugarbeit mitnef)men, ober er lä^t ba§ Sldern

überijaupt fein:

„Der 5Ji( flutet, unb bodj ädert man nic^t."

ilein SBunber, bafe ^unger^not einfe^t, ha^ ba^ ^orn unb ba§

iSiei) oerbirbt unb bie aJJenfdien §um ^reffen ber ©d^roeine greifen

' Sutcrnationate «Dionatlfcfirift , DÜober 1911, ©. 19 ff. unb ©ifeungä»

berichte ber preufeifct)en 3tfabemie ber äöiffenfcf)aften XLII, 1919. „S)ie 3Jlat)n=

Worte eine» äg^ptift^en 5ßrop^eten."

2 aSgt. gb. 9Jtet)er, meine ©c^riften, |)aUe a. ®. 1910, g. 160 ff.
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muffen. — S){e 9Kenfrf;^eit ücrsroeifelt an ft(j^ felbft: bie ©eburteu

nehmen ab, unb au§ ber affgemeinen 9]ot fteigt ber ©tofefcufsev 511

©Ott empor:

„3tc^, tjätte e§ boci§ ein 6nbe mit bert ÜJtenfdjen!"

2Benn i($ glaubte, biefe uralte ^ataftropI)e fojialer 2lrt in

i{)ren auf bie ©rnäfiruug bejüglid^en 2:^ei(en näljer fdjilbern ju folleu,

fo barf ic^ mid^ bei ben übrigen 9)ZittehneerüöIfern um fo für§er

faffen. •2)ie ^atfad^en liegen im [)ellen Sid^t ber ©efd^id^te, unb

bie 2lltertumlroiffeuf($aft (jat fie mit getüo()nter ©rünblidjfeit uon

äffen Seiten beleuchtet. 3)a§ Problem bafft fid^ im flaffifd^en Stlter-

tum an gioei ^^unften jufammen: 9ßie ift 2lt[;en, mie dlom su er=

näljren? Sc^on ju ©olon^ ^üt reid;t ba§ ein§eimifd;e ©etreibe

t3Öd;ften§ in befonber^ guten Qaljren jur dUt Ijin; im übrigen ift

2(t^en auf bie 3"f"§^' "O" aulroärtä, inSbefonbere oom ©d^marjcn

Tlzex I)er, angeioiefen, bie e§ im Präu^ fonjentriert : uon 800000

(Sd;effeln' (= runb 400000 hl = 30 800 t), bie 3ltt)en ju be§

SDemoftt;eneg 3eit jätjrlidj brandet, fommt etroa bie ^älfte aug bem

^ontu§. S)iefe älienge würbe 62 (Sifenbabnsüge ju 50 Soren ä 10 t

beanfprud;eu ober 30 800 moberne oierräberige SBagen 5U lo dz

^ragfäijigfeit. Sie fann nur burd^ ben Seetransport beiuältigt

werben, ein 9JJoment, baS fid^ bei 9tom§ ©etreibenerforgung in üer=

ftärftem Wa^t wieber^olt. ^ier tianbelt eS fid^ 40 uor eijriftuS um
bie ©peifung uon 320000 3}ienfd)en, bie au§ ben öffentlid;en Äorn=

fpenben if)ren Unterijalt empfangen raoffen, ifjre {grauen unb .Hinber

ungered^net -. Siäificn, aud) Sarbinien, bann 31frifa unb %ypten

muffen bie erfürberlid;en 3}?engen fid^erfteffen ; eS gelingt, aber iljre

biffige 3"fiii)t mirft roie bie Staffeltarife im gariftifd^en 9iuBIanb:

bie ©roBftabt be§ ruffifd^en 9BeftenS a§ fibirifc^eS ober ufrainifc^eS

©etreibe, loäljrenb ber 2ldferbau ii)rer Umgebung baljinfied^te. 2Bir

muffen e§ benn audj 6ato aufig SBort glauben, baf3 gute, ja aud;

nur Ieiblid;e SBeibewirtfdjaft mel)r eintrüge al5 gute 9ldcrmirtfd;aft.

2Ba§ mir über baS ^-yerpfiegungSraefen beS faiferlid^en 9iom0 er=

fal)ren^ weift 5aI)Ireid;e 3üge auf, bie eine t)eutige Staats^ unb

^ (Sb. 5Jle^cr, a. a. O. ©. 107, 132. Sgl. bie mctfjobifd) fiodöintewffanten

Berechnungen be^fel&en, Dotierungen 3ur alten Öcfd)id)te II, ^aUe 1899, ©. 189
ff.

2 9{obert bon ^4J5f)Imann, ©cid^ic^tc ber fOpiaten ^^rage unb beö

®oaiaIi§mu§ in ber antifen äßelt, ^ünd)en 1912, 33b. II, S. 440.

^ 5ßgl. im allgemeinen benf., Ixe ÜOerDötferung ber antifen ©rofeftäbte,

5Prci§fd)rift ber Sa^tonoiüöfijd^cn (^cfellfdjaft , ßeipaig 1884, unb im bejonbcren

©uftat) Aifrafauer, ^a^i Sievpflegung^Jpefeu ber Stabt 9iom in ber fpatcren

i^aiferäeit, ßetpäig 1874.
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(Stabtuertüaltung faum anber^ unb uermutlid) auc^ md;t utel beffer

mad;en lüürbe: ©in aii^zhü)nU§ Ümkvmeizn, Siegelung ber 3luf'

bringung be^ (Setreibeio in ben ^roDinjen, ber ^ran^port über See

bil in bie 291 ftäbtifc^en ^roüiantjpeidjer, bie dloux no($ im

4. 3af)r§unbert jäfilt, genaue ilontrolle beim Srotempfang, bei bem

ber 3?er[orgunggbered;tigte eine ÄontroIImarfe oorroeift unb feinen

9?amen auf einer S^afel bei feiner äuftänbigen 2lu^gabefteIIe finbet, —
überhaupt ein eroiger ^ampf ber öffentlidjen ©eroalt gegen bie oon

allen Seiten nerfu^ten Unterfd;(eife. 50ian ^atte praftifd^erroeife

bie $8rotau§gabe in ber 9?ä§e ber einzelnen 33äcfereien belaffen,

fparte babur^ ben 3:;ran§port ber fertigen S?rote unb üerl)ütete burd^

bie 5^e§entra(ifation größere 2tnfamnt(ungen , hk leidet ju 2(ufruljr

unb (Smpörung fütiren fonnten. ;Dl)net)in lebt bie 33erroaltung

bauernb in S^rd^t, bie @rnäi)rung§roirtfc^aft roerbe sufammen-

bredjen, etroa roeil roibrige SBinbe bie flotte nic^t einlaufen laffen.

5)ann gef(^iet)t e^ rool)( nadj 3lmmianu§ 93tarceIIinu)§, baB ber Stobt?

präfeft feine fleinen ©öt)ne bem roütenben 3>oIfe preisgibt, um ^§

gu befänftigen; getegentlid^ freiüd^ fommt ber ^öbel aud; an ben

Unre(^ten, roemt ber ©tabtpräfeft Seontiu^ burd) energifd)en 3"S^^ff

einen §auptfd)reier wer^aften unb ftrafen lä^t, roorauf bie eben

noc^ tofeube 2)ienge fc^Ieunigft ha§: SBeite fuc^t.

©elöft wirb in 9?om ba6 Problem ber ^Solfjcerna^rung erft burd)

bie 2tuflöfung ber antuen Sßelt überl^aupt. @x- tritt eine 'üftiiä'

entroidlung ein : diom oeri)bet, unb bie Seuölferung roanbert ah au§

gurc^t üor 9Zot)rung§mangeI; anbererfeit^ fc^reitet man in einzelnen

italienifc^en Sanbf(^aften be§ geftlanbe^ unb feit bem 6. ^al^rljunbert

aud; roieber in ©isiüen erneut gum ©etreibebau. SSa^o an ?5ürforge=

tätigfeit übriggeblieben ift, nimmt bem fd^road) geroorbenen Staat bie

Eird^e auy ber ^anb: it)re ©iafone, ni(^t roeltlid^e S3eamte liegen

ber Slrmenpftege ob, unb bie ©ro^en ber römif(^en ilird;e feljen fid^

je|t üon Sd)aren oon Bettlern umgeben roie frütjer bie Senatoren

oon i^ren Klienten. 9^ur in ber neuen 9iiefenftabt 5louftantinopel

lebt ba» Problem ber @rnäE)rung einer (jauptftäbtifc^en Seoölferung

im antifen Sinne roeiter; ba^ Slbenblanb fief)t fii^ uor anbere

fragen geftellt.

®ic germanifc^e Seit

Sßenben roir un§ nunmehr jur @rnüt)rung^frage in ber ger^

manif(^en 2Belt, fo geigt fie ung ein ganj anbereS Slu^fe^en al*

jenfeit^ ber 2llpen im 2JJitteImeergebiet : E)atte t)ier ber ganje giüili=

SctimoXlerä ,3af)r6u(5 XLV 2. 14
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fiertc ©rbfreil fc^üe^Hc^ nur nod^ bie Slufgabe geljabt, eine ^aifer=

ftobt ju emci^ren, fo raollteu bort ^Um 40 big 50 ©lamme oon

nic^t attju geringer ^opfgaf)! auf einem ©ebiet üon 4—500 000 qkm
Unterfjalt finben. ©etui^ war e^ nid;t nur Urroalb, Öblonb unb

(Sumpf, mie man übertreibenb mol)I annafim, b\§ beffere ©infidfit eg

lüiberlegte^ aber bod) ein 3lreal, ba§ burd; jur 9ial)rung§fud)e un^

geeignete^? ©e(änbe ftarf eingeengt mar. 6infad)e Überlegungen,

berufjenb auf iliöglic^feiten unb S^edjuif ber 3_blf!§ernäl;rung -, t;ätten

biejenigen 3tutoren ^um 33e[innen bringen muffen, bie ©ermanien

mit 2l'anber(jirten benölferten. ^Einen Ijätte ber 9iad;roei!o obgelegen,

toie bie nomabifierenbe Sebeuioart bie ©ermanen unb — oor allem —
i§re gerben and) nur über einen 2Binter ^inübergebrad;t Ijätte.

3Bie fteljt t^ uoQenb» mit ber 3luffaffung, bie gleid^jeitig an ben

geroaltigen ^eoölferungi^jiffern ber Überlieferung unb il)rer gleif(^=

nal)rung feftljält? ^ä) I)abe bie 430000 Ufipeter unb Xenfterer im

2luge, bie nad^ einem geiftoollen <piftorifer brei ^atire uml)eräiel)en

fönnen, roeil3^>iel; il)nen eine „unerfdjöpf(id)e 9Jal)rung^3quelIe" bietet^.

' Sögt, jc^t 2tlfon§ 2)op|(^, 2Birtfd)afttic^c unb ^Däiale ©ruitblageu ber

eurot)iiiidjcn ilulturcnttticflung, 2lUen 1918, I, S. 54 ff.

-Stöbert Öirabmaiin, Ter ©ctrctbebau im beutirijcn unb rbmifc^en

Slltertunt, ^tna 1909, <2. :'., argumentiert gauj in unjerem ©innc 'ilad) it)m

fonnte bie Ö5cfamtfläd)c be? Teutfdjcn 3{eirf)Cö faum 300 000 nomabifierenbe

©intDoIjner ernäl)ren. SÖon bicfer ©urnme 3iet)t er u?egen ber für ben äöcibebetricb

auöfaUcnben älMIber unb Öblänbereien bie -^alfte ab, fo ba^ nur 150 000 3Jtänncr,

SCßcibcr unb Äinber unb fomit 30 000 äOaffcnfdtjige in ganj ©ermauien übrige

blieben. 3)aüon faun gctoife feine 9tcbc fein. SBer t)ätte bann bie {5'el'bjd)tad)tcn

gegen bie 9iömer fc^tagcn folleu, an benen ftet§ nur einige Stömme beteiligt

»waren?

" ©0 O. ©eccf, Öefc^ic^tc beä Untergangs ber antifen SBett, Sertin 1897,

SSb. I^, ©. 198, ber fic^ itvax über bie (Srnä[)rung§fd)Uncrig{eitcn biefcr 430 000

SBanbcrer ©ebanfen mod^t, fie aber nidjt rid)tig einfdjäijt. 9ied)nen loir auf

ben i?opf eine» nad) ©eerf auf 5lcif<i}nol)rnng angeiuicfcneu ©crmanen nur 1 kg

JDDc^cntlid^ = .52 kg im 3al)rc (befanntlid) ber 23erbraud) in 2:eutfd)tanb bor

bem Kriege), hja§ bei bem g:e()len pflanalic^er ^Jiaf)rnng§mittel geivifj nod^ ju

toenig n^ärc, fo uniren bafür runb 100 kg ==- 1 dz 8ebenbgclvid)t erforberlid)

(©(^lad)tgcloid)t bei magerem „Söarbarcnöiet)" nur ctloa 50—60 "/o üom i!ebcnb«

gelDid)t). 1 Stüd ;RiubDie() liurb bamatö im Surdjfdjnitt aber nid)t me()r al§

2 dz (tnapp) geiuogen fjaben. Ter iäl)rltc^c 3>crbrauc^ ber 430 000 iieute l)ätte

430 000 dz ober 2i5 000 Stürf iyief) betragen! Uufer abfid)tlic^ einen 5Jlinbeft--

foi? barftellcnbcr 5(nfa^ bcA gtcifdjUcvbrauri)'!' loirb Don ^JieituMi nun aber nod^

runb um ba§ Sierfadje (200 kg) übertroffcu! SJgl. „fein oieblung unb '•^lgrar=

tuefen ber Sßeftgcrmanen unb Dftgermanen" I, ä3ertin 1895, ©. 14(5 unb

aCß. gleifc^raanng Äritif in feinem SBudje ßücfar, Jocituö, fiarl b. &x. unb

bie 3)entfd)e Sanbloirtfc^aft, Sevltn 1911, ©. 42. lann toärcn bie gotgcruuQcn
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©ine einfädle 33ere(^nung ergibt, boB bie 33e^auptung keinesfalls

flufred^tju^alten ift.

2)ie jeöt f)offentU(^ für immer überrounbene SSorftettung oom
ÜJomabentum ber ©ermanen war uor nic^t langer 3^it wit einer

fo^ialgefdjic^tlicfien ^fieorie uerbunben, bie im freien ©ermanen
einen ©runbtjerrn mit junferüd^en @epfIogen£)eiten fa^. ©eitljer ift

biefe 2(nfc^auung wotjl äiemüdj allgemein ^urüdgemiefen ; eS mag
aber nid)t überfiüffig er[($einen, barauf Jiinjumeifen , ba§ unfere

Überlieferung, toieberum oom SSerforgungSftanbpunft betrachtet, fi(^

aud^ baju äußert, unb ^roar im ab(el;nenben Sinne, ©eiuife merben

mir in ben germanifc^en ?^ürften feine 33auernf)eräöge mit Sanbbefi^

im 3luSmaf; einer 33auert)ufe feljen; aber mir erfahren auSbrüdlid^,

ba^ fie oon ben Slnge^örigen iljrer civitas 9}Jann für SJiann @aben
von )ßkl) unb geibfrüc^ten er!)alten, bie jroar als freiroiHige @I)ren=

gefc^enfe gelten, aber boc^ aud) ben 33ebürfniffen it)reS ^auS^altS

äugute fommen^ 3Kic|tern uerftanben, tann bie ©teile unS nur

roarnen, ^ab unb @ut eines priuceps nad; bem SRa^ftabe fpäterer

reifer @runbl)erren gu meffen. Dt)ne beträc|tli(^e ^ufc^üffe fommt
er nid^t auS unb fann meber fein ©efolge unterf)alten nod^ ben

3tuftöanb ber ©aftlid^feit beftreiten.

Slber bürfen mir noc^ ot;ne weiteres 3luSfü^rungen beS 2:;acituS

als roirtf(^aftSgefd)id)tli(^e ^atfac^en raerten, nac^bem ©buarb 9^(orben

bie r)erfd)iebenen Quellen aufgebedt ^at, bie auS griei^ifdjer vöihx=

funblic^er Siteratur unb römif(^en gelbgugSberic^ten erft §ufammen=

ftrömen mußten, e§e ein fo fompIijierteS ©ebilbe mie bie Germania
entftanb ? SBir erfa{)ren üon Sf^orben, ba^ cap. 4 — frigora atque

inediara caelo solove adsneverunt — „biS auf jaljlreid^e SBorte

hinein ber antl)ropologifd)en ©ebanfenroelt beS ^ofeibonioS ent=

aus (£ee(f§ §t)pott}efe gerabeju groteSf. 2)enn bann ^dtte jeber ber 430 000 Seute

ätoet gute üiinber im ^at)x tetje^rt, bie glpei ©täntme fornit 860 000 '<BtM.

3lut§ eine 5[Rinberung biefer Stnaa^l buii^ ^Betütffic^tigung ber toeniger üer=

brauc^enben ßinber fann bie S5ef)auptung Beidi nid§t retten. Söieöiet O'^^ifcÖ

t)ätten bann ttjo^l bie iümtlic^en ©erntancn oer3e()rt, benen nad) Seed, ebenba

©. 197 „.^ßflanjenfoft nocf) nid)t jum SBebürfnia getoorben ftiar" '. — ^''Eifctjntttnn

»peife übrigen^ al§ .$?enner ber Sonbtt?irtf(^aft fe^r Jüd^I, h?a§ (£id)erfteCung ber

(frnä^rung eineä ganjen SotfeS bebeutet (a. a. Q. <B. 8), it»ie cbenfo ber üon

i^m ^ier befämpfte 5[Rci^en e§ nie unterläßt, nad^ bem 5ia^rung§= unb 5utter=

mittetüerbrauc^ äu fragen.

^ 3:ac., Germ. (ed. Gudeman 1916) c. 1.5: Mos est civitatibus nitro ac

viritim conferre principibus vel armentorum vel frugum, qiiod pro honore
acceptum etiam necessitatibus subvenit.

14*
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ftammt; unb jroar ift bie SDarftellung , bie biefer uon ben beiben

längft in ©eltiroeite gelangten 9?orbiiöIfern ber (Sfytfien unb Gelten

gegeben Ijatte, auf ba§ sraifd^en biefeu beiben n)ot;nenbe britte, bie

©ermanen, übertragen roorben" ^ ^er ©ebanfe liegt na^e, ba^

©eroöbnung an ^Jal^rung^mangel jum eifernen 23eftanb ber antifcn

@tl;nograpt)ie gef)öre, jumal loenn aud^ oberer unb Äolebonier mit

berfelben ©igen[d)aft au^geftattet roerben^. 3öir (;ätten aI[o eine

3Sor[telIung vvi un^S, bie nod; nirf;t» ©id;ere'c über germanifd;e

Seben§mittelüerl;ättni[fe au^^fagte. 'isielleid^t fonn ^ier Sad^fritif

I)elfen, feften 33oben gurüdsugeroinnen. Senn bei bem 3Birtld;aft§=:

juftanb biefer $8ölfer ift bie inedia ha^ ©egebene, rodl^renb eine

lüdenlofe 23erforgung ba^5 ganje ^ai)x ^inburd^ melme(;r etroa^ burdj=

au^ Ungeit)ötinlid^e§ raäre. 9Jiag alfo Stil unb ^^ragefteffung ber

Germania in biefer 58ejie(jung üoH non ge(et)rten 9{eminif5enäen fein,

bie 3Iugaben felbft ^aben innere 2i}al)rfd;einlid^feit für fid;. Über=

t)aupt loiU mir fd;einen, aU ob in ber Germania ein erfaljrener

3Serroaltung^5mann über bie !I)inge bee praftifi^en 2eben§ fprid^t,

unb in ber Stat Ie[)nt ^acitu-o fid; nad) ®b.9brben eng an ^^4iniu§ an,

ber aU Offizier unb Beamter in ©ermanien feine nüd)ternen 33e-

obad;tungen mad)te. 2;acitu§ unb feine g(eid) uorgebilbeten Sefer

I)aben ben Unterfd)ieb ber germanifdjen aiMrtfdjaft gegen bie gemo^nten

römifdjen Ci-inrid;tungen geroifj au^ jeber 3eile ol)ne meitere^i l)erau!§:

gelefen.

Sid^erlid; ftimmt e^ mit ber SBirflid^feit überein, bafs bie ©ermanen

oon Obft^ unb lilsiefenhiltur abfallen, mie fie in Italien betrieben

rourbe, um fid^ mit ber eigentlidjen Slderbeftettung ju begnügen:

Sola terrae seges imperatur (cap. 2G). 2lber ju 5ä^er 3ldcrarbeit

finb bie ©ermanen nod^ nid^t erjogen (nee arare terram aii<

exspectare annum tarn facile persuaseris quam vocare

hostem . . . [cap. 14]). 2luf- ber $l^orgefd)idjte unb ber germanifdjen

^^ilülogie unter 31u^n)ertung beffen, mal ^flan.^enfunbe unb ä^n^

Iid)e 2Biffen§smeige j^u bieten t)oben, miffen mir ^roar, baf3 ber 2tn»

bau üon 3ei"ealien in ©ermanien burdjaue nid^t unbebeutenb mar,

unb ba^ fo ^iemlid) biefefben ^ftan-^en auf bem 3tder ju finbcn

raaren mie t)eutäutage : 9ioggen bie roi^tigfte ai>interfrud^t , ^afer

bog beooräugte ©ommergetreibe^. 2lber ber 2lderbau fann fe()r mobl

^ (Sb. ^iorben, 3)te ©ermaiüidje llrgcfd)id)tc in Jacitu«' Germania.

Seipjt9=a3crlin 1920, ©. 115.

2 ebenba S. 155 ?lnm. 1.

3 ©tabmann, a. a. 0. S. 16 u. 25. Sgt. neuerbing^ Oicorg 2ötl!c, i
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allgemein befaunt unb betrieben werben, o^ne bod) in ber Sanbtoirt=

fd^aft einec> primitiuen ^oiUä an erfter ©teile 511 fte£)en : ha§ uralte

inbogermanifdje 33olf ber Litauer, fo §iemlic^ unter benfelben

flimatifc^en 3Ser§äItni[fen auf gleid; frud^tbareni 33oben inmitten ge=

raaltiger Söälber wie bie ©ermanen (jaufenb, betreibt bie 3(cferfultur

bis auf ben Ijeutigen 2^ag jmar regelmäßig, aber ol)ne grofee Wü^^-

roaltung, bie für bie ^ferbe^uc^t aufgefpart mirb^ ©anj ä()nlic^

bie ©ermanen, bie ben größten Söert auf bie möglidjft jalilreic^en

SfJiuDer unb auf frieggtü($tige ^ferbe legen. §od; unb nieber oer=

bringt bie j^inberfpiele unter bem roeibenben 2?ie[) ; mit ^ferb ober

Sßiel) jaljlen fie Strafe ; uon it;re§ gürften greigebigfeit erwarten fie

bag Streitro§ ; S^iel; forbern fie uon bem felbftänbig wirtf^aftenben

§ijrigen al» o^n§] ^^t einem aufgesäumten dlo^ unb mit 9^inbern

gef)t ber ©ermane auf ben 33rautfauf, unb 'lUel) gef)i)rt, wie oben

iä)on bemerft, ju ben Sieferungen für ben ^au^^alt be§ ©tammel=

Haupts ^. ^ie 33ef(^reibung beg unanfe^nlic^en 5ßiel)l (Terra

pecorum fecunda; ne armentis quidem suus honor et gloria

frontis [cap. 5]) wirb je^t oon 9Zorben mit ber ffntl)ifd)en @tt)no=

grapl^ie beg ^erobot §ufammengeftellt^; ridjtig ift fie barum burd^au^.

„Numero gaudent,'' fe|t Sacitu^ §iiisu; auf 9)Zenge, nic^t auf

Cualität legen biefe einfachen Sanbwirte Sßert, weil i^nen jüdjterifd^e

@rfa()rungen unb J!enntniffe fefilen, bie in Italien ^ bem 3^inboie^

„ftatttic^e^ 3tu^fel)en unb ben ftoljen ©tirnfc^mud" gaben. 3ltte§,

was wir an§ mittelalterüi^en, ja aud^ no($ fpäteren 2lbbilbungen

erfe^en, unb wag bie ^sl)iIologie ifirerfeitio fonft beibringt, jeigt, ba§

wir e§ in ©eutfc^Ianb mit bef^eibenen, hochbeinigen unb mageren

QSic^raffen ^u tun ^abcn, bk oon unferen [jeutigen fioc^gegüc^teten

Strc^äotogifc^e (?rläutetungen jur Germania be§ Sacitus, Öeipätg 1921, ber in

neotit^ifc^er 3eit .^irfe, ©crfte, Sßeiäen, in ber üüeren ^Bronäeaeit ^afer, in ber

ätteften Gifenäeit (um 800 D. ß^r.) gioggen feftfteüt.

' Wan ü&er|e£)e öor aüem nic^t ba§ pftic^otDgijc^e Slioment; e§ ift bequemer

unb auc^ — luftiger, fic^ um i)übfc^e g^o^Ien 3U fümmern, at§ 5ßf(ugar6eit ju

»errichten.

- 3)ie befannten Stellen in c. 5, 12, 14, 18, 20, 25. hieben bem S5iet)aing

ift übrigens aud) ber ©etreibejins befannt.

3 a. a. D. ©. 53.

* a. a. D. ©. 53 2lnm. 1. — 35gl. ebcnba 6. 284 bie @rääf)lung be^

$liniu§ — 2:acitu§' Ann. IV, 72: 3)en Sriefen, bie Dc^ien()äute äinfeu foEen,

trirb 28 0. Qi)x. bie ^aut bes Ur aU SJta^tab ber abäuliefernben |)äute bor*

gefc^riebcn. gin unmöglichem Verlangen, ba bie öJermanen „nur mäßig großes

-§)ornt)ief) in ben ©tällen ^aben". Sin ^tufftanb ift bie ^olge.
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Spieren raeit entfernt finb. 2il[o aud) i)iex brandet üon feiten

lanbtoirtfd^aftüd^er 'Jec^nif fein (ginfprud^ gegen bie Germania ex-

!)oben ju lyerben. ^iif^^tti^^enfaffenb roirb man fagen können: ein

primitiue^ 9idfer6au treibenbeg 33oIf loibmet fidj gleidiseitig mit

SSorliebe ber i^iel)gud;t ; e» na^xt iiä) uon bem, mag ber Soben

unb feine gerben gemeinfam bieten. Üppige iloft ift eg nid^t:

üiel Haferbrei ^ nnb 9Jtild;- finb befonber» tieruorjuljeben.

3)ic ©türme ber 93ölferroanbernng finb uorbei. 2Ber auf beutfd&em

Sobeu fiebelt, Ijat fidi nun bod^ ju Sanbarbeit im !Sd)roeiBe feinet

Stngefid^tio bequemt, bie ben ©ermanen fo fd)mer mürbe. 3lu§ bem

germanifd;en Krieger rourbe ber beutfd^e 33auer. 9iun l;aben mir

jtoar oon 2Baife, S. ©d;äfer, ü. 33eIoro unb 3)opf(§ gelernt, oon

einer fd;ematif(^en 2tuffaffung bei rairtfd^aftenben 9Jiitte(aIterg cih-

gufetien unb uielmeljr ber ^-üde ber nerfdiiebenen (£rfd;einungen ibr

3fied^t ju geben; aber e§ bleibt unl unbenommen, einen ©inselfall

l^eraugjuljeben unb einen Heineren 5e()ntpftid)tigen 33auern nad) bem

©rtrage feiner 30 'ilJiorgen ^fhiglanb großen §ufe ju fragen unb

il)m ben eigenen ^erbraud) nad),^ured)nen. '-8on feinen 80 a)iorgeit

I)at er im 3citalter ber S>reife(berroirtfd;aft aüjäbrlid) 20 unter bem

^ftuge, roätjrenb 10 brad) liegen. ®a er roenig büngt, fpät erft

ben unbränierten 3tder betreten fann, aud^ rao^l nid;t ganj rationeÜ

bei ber @infaat üerfaliren roirb unb ba^u mel;r ober minber im

Saufe ber 3^^t ausgebaute Sanbforten nehmen mufe, fo mirb eine

(Srnte oon 2 dz je 2)lorgen, fomit 40 oom ganzen ^fluglanb, ein

Surd^fd^nittSjaljr fein*^. 2ßir moUen ber Ginfad)l)eit balber baoon

abfegen, ba^ uon biefem ©rlrage je bie ipälfte auf äi^interforn unD

©ommerforn entfällt, ha^ fomit nur 20 dz auf 33rotgetreibe im

l^eutigen engeren (Sinne, auf 9ioggen unb SBei^en, entfallen. 2)en

» 5totben, o. a. Q. ©. 77, 2[nm. 4 nac^ ^Uiniu? n. h. XVIII, 149.

2 Sie DJii(d)etgiebigfcit einer auf eiuigen SCßeibegang angeioiefenen litauifd^en

Sini) beträgt nid^t biet mc^r aU 2—3 1 täglich, um SlJci^nadjtcn fteljcn bie

Spiere niciftene trodcn. Um fo gtauBüc^cr bie Eingabe, bie Wcrmancu t}ätten ouf

bie grof5C 5tu3a()t ber licre SBcrt gelegt. Grft auf bicfe 2ßeife erljattcn fie bii-

nötige tierifc^c 9ia()ruug geiuü^rleiftet.

^ ÜJlci^cn, a. a. €. ©. 15s ät)ntir(): „Tas f^ätere ^Jlittclatter rechnete

üon feinem XUcfertanbe nur noc^ 3—6 i?orn, ba^ frühere mag Dom 2?obcn nocu

4—7 ßorn erlangt tjabcn." (S§ t)crftet)t fid), baf^ aud^ nnfcr ?tnfa^ einen gL =

lüiffen «Spictraum nid)t au§f(^lieHt.
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ftarf angebauten, befc^eibenen ^afer unb allenfalls aurf; ©erfte

fönnen luir für ha§> 9JZitteIaitei* unbebenflic^ gum Srotforn rechnen.

SSon ben 40 dz finb aber 10 für bie 2tulfaat beS näd^ften ^a^re.§

äurüdsufteUen ; 4 geljen all 3ßi)»ter ab. 2)ie gamilie beljält fomit

nod^ 26 dz. Diei^nen wir mit einem 7!öpfigen 33auernl)augl)alt,

oon bem jebel 9)titglieb 2 dz (noc^ bem ^afireSfonfum uon 1911 ^)

unb weitere IV2 dz {ai§i ©rfa^ ber fe^lenben Kartoffeln) oerget^rt,

fo mürbe bie ^yamilie 24,5 dz benötigen. @§ blieben alfo gerabe

IV2 dz ^afer für ha§ ^ferb, momit el fnapp bi§ gum Sßeibegang

beio nä(^ften S^t^rel erljalten werben fann. ^at alfo ber ^efi^er

oon 30 3Jiorgen, befanntlid; eine tjäufig oorfommenbe ijufengrö^e,

feinen 3^^"t^^^ rii^tig abgeliefert, fo roirb bie übrige ©rntemenge

gerabe tjinreid^en, um feinen ©igenbebarf ft(^er§uftetten ^

Sie abjugebenben 10 ^/o be» S3ruttoertrageS maren ju entbel)ren;

fonft l)ätte fid) bie ^nftitution bei 3^^"ten bei aller SSerfc^iebentjeit

im einzelnen aurf) nii^t fo allgemein burd^ bie :3al)r^unberte er^

galten ^. S^im 3luffpeid^ern ober gum S^erfaufen bleibt bem 33efi^er

oon 30 9)iorgen ni($t oiel; ha§ muB er ben Qn^abern größerer

ober mel;rerer *gufen überlaffen. ©c^on für bie sroeite (Generation

reichen bie 30 2)Zorgen ni($t auS, falls nid;t bie oöljne o^ne 2:^eilung

».

^ 2Jiei^en, ebenba, rechnet ebenfalls 2,25 dz je J?o}3f, of)ne unfere ^ubufee

für Kartoffeln ju berüdfic^tigen.

- ßtne Utautfc^e ©ut^arbeiterfamtüe erlieft öor bem Kriege 15—17,5 dz

58rotgetreibe unb 3,5 dz „Äteinfovn", jufantmen 18,5—21 dz. 3tu§erbem

3—4 5JIorgen Kartoffellonb ! Unfer 3(nfa^ ift fomit noc^ mäßig. — Tlit unferem

©rgebni^ ftimmt überein, toenn 65. 3^. Knapp, Bauernbefreiung unb Urfprung

ber Sanbarbeiter, Seip^ig 1887, 1, S. 9 bie .^ufe fc^tec^tbin batr. i^re ©röfee

mit einer „notbürftigen SSauernWirtfc^aft" ibentifisiert. — '2)a§ nic^t nur bie

.g)ufen, fonbcrn auc^ bie 5Jiorgen bifferieren, barf t)ier au^er Betracht bleiben.

^ @§ liegt nicbt im ^^lane tiefer ?trbeit, bie fc^teierigen mit bem S^i)nten

äufammenbängenben fragen aujufctineiben. a3g(. ßrnft ^erels, Xie fircblit^en

3ef)nten im farotingifc^en 9ieicbe, ^Berliner Siffertation 1904, für 3ef)ntrec^t

unb Organifütion, fotoie 8ampred)t, SBirtfdjaft^Ieben I 1, ©. 609, befonbcrö

über bie SJtangcl ber %ba^abe unb ibrer @rf)ebung, namentltcb lücnn gleich bie

10. (Barbe auf bem gelbe abgeführt rourbe. gür unfere 3toe(fe eignet fid^ ber

^etjxite beffer al§ irgenbiuelc^e anberen ©etreibejinfe, weil er ben lOprojentigen

Stbjug üom Bruttoertrag ber Grnte barfteüt, alfo immerbin eine allgemein 3u

errcf^nenbe Öroßc. ^tic^t o^ne ^ntereffe ift bie dlaä^xidjt aui Dberfc^lefien,

toonad^ ber 5pole ben ^^^nten als ©arbenje^nten, ber S)eutfd§e bagegen alö

5Jtatteräebnten entrichtete, b. t). „©cbüttgetreibe in einem fejtgefe^ten dJla^e in

S)reiforn ob*r in Sierforu (Söeijen, Stoggen, ®erfte unb -^afer)", Wenn er nic^t

©elbablofung tiorjog. SButte in: 5tu§ Dberfd^tefien^ Vergangenheit, ©teiwi^

1921, S. 14.
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al§ ©anerben auf ber ^ufe fi^en bleiben, roobei bie jüngeren meiften^

auf eigene ^amilie uerjid^ten. SBer roeniger Sanb Ijat, uerfäßt ben

iSd^roierigfeiteu be^ 3w6i*9befi^e§ ober mu§ au^waubern. ©o ift

ba§ fd^einbar fo ftabÜe mittelülterlidje 2lgrarroefen in bouernbem

^lujfe begriffen. Xmä) 9{obung in ben l)eimifd)en 3i>älbern, fpäter

burdj 33efieb(uug be^ Cften» tuirb neue§ ^f(ug(anb gewonnen. 9)Zan

überf(^ä^e nid;t bie 9)iögUd;teiten, bie ber a(tbentf($e 33oben nod; bot.

Sd^on 9)Jarfgraf ©ero robet in ©ernrobe auf ftarE fieioljaltigem

Untergrunb, ber bei Eieifeeu unb regenartuen (Sommern bie

(Srnte mit 'i^ernic^tung bebrof)t. S)em ftärferen SanbbebürfniS auf

neuerid)(offenem 2treal trägt ba^ §ufenma§ befanntlid) ^Jiedjnung.

SBäd^ft e§ bi» etwa 200 9)?orgen, fo ift oiel Oblanb, ^eibe, ©umpf
barunter, unb ber Sauer miU ja aud) nod; ©oI)n unb Sdjioiegerfobn

um iiä) t)er nebeln fefien. So befteljt mieber l'anbl;uugcr wie bei

ben ©ermaneu unb bei allen agrarifd^en ä>öffern big jur ©egenroart;

ftetg föunen ik pflugfä(;ige§ Sanb, unb fei e^ nur all ^feferoe,

in %ülit braudjen.

SBenben mir ung nunme()r ben Empfängern ber i^orn^infe

abgabepftid^tiger S3auern, ben geiftlicficn unb me(tlid)en @runb=

ljerrfd;aften, ju, fo l)at man fie fid^ betanntlid; nad; ^. 33üd)erg

33orgaug aUi gutgefteüte (Selbftuerforger gebad;t, bereu Uuterijalt

burd^ ^unberte oon 3^"^^^" fid)ergeftellt fei. ^n 2Ba(jrl)eit bot

auc^ bei erl^eblid^em 33efi^^ bie "VraiiS mand^e Sd)mierigfeiten;

mir erfafjren non 9)ieiern, bie ftatt aBeigen lieber ^afer bauen, um
bie ^^ferbejuc^t ju pflegen, ober aud; ©rbfen jur ©d;meincmaft,

um bie (Sc^meine subdola perversitate ju uerfaufen-. ^n beiben

^ jDajj bei- ©runbbcfi^ fc()t bctväd^tUc^ Wax, bcbarf feinet Qu«füf)rltrf)cn

::J3c>Dcifcö. 'Jfeuevbings 511. Schulte, gürftcntum unb (5infH'itöftQat in ber

beut)d)cn (i^efc^ic^tc, 2?etün 1921, ©. 8 'ihm. 1: 2)ie gcrincjfte i^ahe für ben

eintritt in ein Älofter wie 6orDet) eine nnbeje^tc ober befehle |)ute. ^Jcrncr

61. Sauf toter, 3eitfd)r. b. ^larj^^ßerein? für &c\ä). (1920), |)eft 1, ©. 9:

Mofter 5Jlicf)actftein befittt gcßcn -Jtuegang bcä 13. 3af)r()nnbcrt^ niinbefteni

500 .^ufen. — ^üc^t ber oft betonte Üicidjtum ber OJrunbljerrfd^aften an Sanb,

fonbcrn beffen 'Jiu^ung, junäd^ft jur SebcnemittelDcrforgung, follte fc^örfcr aU
bi§^er inö 3luge gefaßt »erben. 3)ann loirb man aud^ ben „Sanbl)unger" ber

njeltlic^en unb geifttidjen ©ro^en beffer üerftel)en. (So ift nid)t nur SlUmfc^ nad^

^He'^rung ber 2Rac^t ober ^abfuc^t, ber fie tortoärtg treibt, fonbern unr{lic^e>3

95ebürfni^, um 5tngel)örigc unb ©d)ui5befot)Ienc auSfömmtid) ju öerforgcn. SEßo

freilid) ift t)ier bie förcnje jn jic^en?

- 23raHd)barc G^injell^citen über bie 3iftcv3icnfer ?lbtei ^h'cttl bei Gilbert

^oroiui^, 3.=?lbbr. aus ber ^citfc^rift für beutfdje ^ulturgefd^iri)te, .^annotocr

1872, ®. 16.
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fällen fommt bn§ Sllofter um fein 33rotgetreibe. SSor allem nber

ber Streubeft^! S'^mx nimmt man an bebeutenben @ntfernungen

ber Tafelgüter luni ber ju oerforgenben 2tbtei, raie ein 33Iid" in bie

Urbare leljrt, minber 2Infto§, al§> mir .heutigen benfen mürben; bie

ftarfe 3tu!cnu^ung aud; fleiner 2i>affer5üge üerminbert bie 2:rangport-

f(f;roierigfeit. .^mmerljin aber finb bie §öfe ja nur teilroeife ju

.^ornjinfen nerpfüd^tet. ©o beft|t, um nur ein Seifpiel anjufütjren,

ha§ Älofter 6t. ^^antaleon in Äötn feit Otto I. bie ^ölfte ber ^nfel

Urf : felbftuerftänblic^ nerlangt man uon ben ^interfaffen auf biefem

'ißeibelanb fein ©etreibe, fonbern 4 kanne bntthiri, aliquando

amplius , aliquando minus ^ ^nir bie '^^erforgung mit ©etreibe,

^leifdj, gett, ^^ifcfjen unb .*9onig beftebt ha§ ©ijftem, baß 12 gron=

{)öfe, angefangen mit §engelo in Döerijffel (in ber Suftlinie ca.

150 km üon Röln entfernt!) je einen 'Hionat^ lang ba§ ^lofter

ai§. 3:afelgüter p nerforgen {;aben. S)ie SIrmen unb ba^ ^ofpital

be^ 5^Iofter§ werben uon ifjnen gleid; mitbeliefert. ®aä servitium

ber ^^ronljöfe befd^affte benn auä) ben Seben^unterljalt für etmo

70 2)^ön(^e, wenn anberS ©t. ^antaleon je fo niele :3nfaffen jä^lte

;

aber e^ mar eine burc^ ^el)be unb Unglüd^fäHe affer 2lrt leidet

gefä^rbete Einrichtung, roie bie weitere @efd;id)te be^ ^lofterS jeigt.

j^ein ^unber, ba^ man fc^rocr eintreibbare Siaturaljinfe gern burd;

©elb ablöfte, mit bem fic^ auf bem Kölner 9)larft bequemer unb

fieserer SebeniSmittel befdjaffen lieBen.

^ann man \i6) in biejem %aU^ nod) ha^ ^lofter alä (Selbft=

üerforger benfen, fo wirb biefe bi^ol)er mof)! affgemein angenommene

Sfnfc^auung bebenflii^, raenn mir oon 3)iaffen non ^interfaffen Ijören,

bie unmittelbar beim Älofter fiebeln. ©rfjielten aud^ fie i^ren £eben§=

untertjalt in natura auil bem 5llofterfpeid^er, ober oerpflegten fie

]iä) felbft, fei eg burd) eigenen 2tnbau ober burd^ ^auf auf bem

maxtk? ©in ^lofter roie (Sentula (6t. ^Hiquier)^ in 3brbfranfretc^

^ Senn .^it liger, 2)ie Urbare tion ©t. ^antaleon in Äbln, Sonn
1902, g. 131 § 98. gine 5(nalt}ie bicfer trefflichen ßbition in meinen @eminar=

Übungen ergab eine gülle lebensDoüer ©inäel^eiten. Die Slrbeit foll erloeitert

»erben.

- S)a§ Serjeic^mS ber Äonigl. Sofetgüter öon 1064/65, ed. 2Ö. ßeüifon

unb 511. ©c^ulte im bleuen 2lr(^it für ältere beutf^e ©efc^ic^töfunbe, 1919,

23b. 41, ©. 573 rechnet — begreiflic^erloeife — nic^t mit 2Jlonben, fonbern mit

Xagen: Istae curiae tantum de Saxonia dant regi tot servitia, quot sunt

dies in anno et XL plus.

^ 93gl. 2t l b e r t SB e r n i n g ^ f f in ber g^umei; = öeftfc^iift, SBeimar

1909, g. 37.
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ääf)Ite im 3al;re 831 3öol)nungen für 2500 Saien, 4 Tlü^kn unb

13 Sadöfen. 300 3lrme, 4o SBitrocn, 60 ©eiftlid^e rourben bort

täglid^ gefpeift. SBoren biefe ca. 3000 QJZenid^en rairflid; eine

SSerforgungggeinetnfd^aft, ju beliefern auö ben ^loftergütern ? Sie

l)ätUn nad) obigem S^erp^egungvfa^ uon 3,5 dz 33rotgetreibe im

^at;re 10 500 dz oerbraud^t, unb über 1000 glu§barfen ober moberne

uierräbrige 9Bagen l;ätten bag ©etreibe Ijerctnfaljren muffen. 9htnb

2500 §ufen Ratten einen bem 3^l)i^ten entfpred;cnben ©etreibesin^

oon 4 dz äu liefern geljabt. äBie mollte man iüoIjI ben regele

mäßigen Gingang biefer 9)iengen auf '2ag unb ©tunbe fidler-

ftellen? Statt biefer geroaltfamen 5vonftruftionen foQte man uon

üornl)erein anneljmen, ba6 niclmet^r beibe^, iserforgung aue bem

^loftergut einerfeitö, eigene 2anbunrtfd;aft unb i^auf auf bem 2JZarft

anberfeit^ nebeneinanber i)eige^t, jenel für bie KIoftergemeinfd;aft

im engeren Sinne, bie 2Sitroen, Slrmeu unb fonftige für bas i^Iofter

tätige ^erfonen, biefe^ aber für bie a)iaffe ber Saien. 9?ic^t um
augfc^lief3ii(j^e gront)of'oioirtfd;aft unb nic^t um 33eliefernng oou

5taufenben üon 'i^erforgung'^beredjtigten ol)ne 3»l)ilf^"ol)niß üO"

2::aufd; unb @elb Ijanbelt e» fid; ; ein fo(($ mammutartigey Internat

ftnb bie 3(bteien nie geroefen. S)ie 5^Ioftcrn)irtfd;aft uon Gentula

wirb roie biejenige St. -^^antaleonS ober anberer geiftlid)er GJrunb-

(;errfd)aften iljre 3(ufgabe ooll erfüllt l;aben, mcnn fie i^re immerhin

nod) mandjmal nadj ^unberten jäljlenben ^iif^^^l^" ""^ Sd;u^;

befol)lenen auSreid^enb beföftigte. $5)ie 3Jiaffe ber Saien aber forgte

felbft für fid> ^l)« Sieblung, mag fie fidj politifc^ unb red^tlid)

nod; fo fe^r an bie 2lbtei anlel^nen, ift im öfonomifd^en Sinne

bereite in ber Slütegeit ber ^ronljof^mirtfc^aft ein Stäbtd;en.

Söieuiel leidster ift uon biefer 9lnfdjauung ou§ ber äi^eg i;u ber

fpäteren umfaffenben ©ntroidlung be^ StäbteroefenS ^u finben?

Sßer anneljmen mürbe, ba§ fid; ha§> bünn befiebclte ©uropa

be^ frül;eren äliittelalter^ leidet ernäl)ren fonnte, täufd;t fid) fel)r.

^ielmebr offenbart fidj bie nac^ ben mäßigen Seiftungen beig 3lder^

bau§ üoraugjufe^enbe Sd;mierigfeit, bie 33euölferung bauernb mit

genügenber 9iotburft be^ Seibe^ unb SebeuiS au^juftatten, insSbefonberc

barin, ba^ ^ungenSnöte eine ganj geioöl)nlid;e (Srfdjeinung finb,

mögen fie lofal ober allgemein, leid)terer ober fd^mercrer 3lrt fein.

Sie finb au^ jenem älteren 6rnäl)rung§iüefen üieüeid;t am beften

befannt^; um fo fürjer !ann id^ mid^ fäffen. 9)teiften!S treten fie

hierfür liegt au&et ben UeffUd^eu ^tuofü^cungen üon Ä. ßampvec^t,
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meljrere ^a^x^ ^intereinanber auf; im jtüeiten fteJ)t man uor bem

Tdd)t§, wenn bog Saatgetreibe uerjelirt ift. Wan E){lft fid^ mit bem

Qud^ fonft uiel genoffeneu ^aferdrot, qu($ raol)( mit 33numrinbeii,

©rag, big bie mortalitas bie fames ablöft, unb ftreifenbe 9}ieufd^eu

bag Sanb bur($jief)en , bie aul SSersmeiflung ^aug unb ^of vax--

laffen ^aben.

^ft bag Uuiieit ba, [o oerfu(|t mau nä) iu ^ilf§ma^naf)men

;

üou eigeutli(f)er ^ielberoufeter 5RotftaubgpoIitif mirb man aber nur

in feltenen %äü^i\ fpred^en fönnen. ©g taudit ber unglücftidje ©e=

banfe ber §öd^ftprei[e auf, bereu bie )Rot fpottet, roenn bie an-

orbneube ©eroalt nid;t gleid^jeitig imftanbe ift, felbft 2Bare auf beu

3)iarft ju werfen, bie il)n beeinfluffen fann. Sie ©efe^gebung

^arlg beg ©ro§en ^anbeft bemgemä§: ^nbem \k §öcf)ftpreile feftfe^t,

gibt fie üou htn eigenen ©ütern bag ©etreibe um ein liiertet big

gur ^älfte billiger ah^. 2Iud; oerlangt ber ^aifer ftreng uon ben

3Bo{)If)äbigen, baB fie alle 2lbt)ängigen, sive liberum sive servum,

big pr @rnte mit burd^nefimen, unb oon feinen Se^ngleuten forbert

er ingbefonbere, ba§ fie feinen Unfreien ^ungerg fterben laffen. ^a,

in einem italienif($en Capitulare erffärt er alle unter bem Srude

ber ^ungergnot — strictus necessitate famis — gefd)Ioffenen

3Serfäufe für nichtig.

Unenblid^ läufiger aber, alg roeltlid^e Ferren eg taten ^, t)at bie

^ird)e eingegriffen : S)ie ^flic^t ber 2Bol^Itätig!eit legte il}r auf, reid);

lid; äu geben, gelegentlich big jur ©rfd^öpfung. @g fommt not, ba^

eineg Sageg ha§ ^lofter felbft nic^t mebr genug |at, roeil eg gu

üiel fpenbete; bann roirb roo^l ber unüorfi(^tige 3lbt abgefegt, unb

eine jüngere energifc^e 5!raft an feiner (Statt ober auc^ ein „SBirt=

fd^aftgaugfc^u^", aug brei 9JJön(^en beftetjenb, forgt für 33et)ebung

beg eigenen 9^otftanbg. 2(nbere geiftlic^e SBürbenträger finb praf=

tifd^er; 33ifc^of Sieginarb uon Süttic^ läfet 1031 eine SBrüde erbauen,

Xeutft^eg 2ßirtf($aft§reBen im 3Jtittela(ter I 1, öetpaig 1886, ©. 591, bie 3trbeit

öon i^ri^ Surf ermann, -Hungersnöte im 5Jitttelatter, Setpäig 1900, uor,

bie für bie folgenben ginjet^eiten ju Dergleidjen ift.

^ Siegt f)ier hjirfüc^ (Sinfidjt in bie Seiuegung ber ^4^reife üor ? 2Bo()r=

ft^einlic^er, ha\i biefer bißige Serfanf nur ein 2lu§f(ufe ber Sarrntjer^igfeit tt»ar,

tpie ja auc^ G-rjeugniffe öon Älöftern biEigcr Derfauft »erben foEten at*;' bie freier

^anbtüerter.

- i^ntereifant finb nod) bie 5JiaBnat)men in ^flanbern: Sjcrbot be§ SBier»

braueng, ftdrferer Slnbau Don .^ütfenfrüc^ten, Grfdiroerung ber 35ßeineinfu^r, um
baburci) bie ®etreibe3ufuf)r über ©ee lo^nenber 3u geftalten — alfo fc^on aiemlic^

üertüirfelte ©ebantengänge im ^a^re 1125!
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um bieienigen, bie ut(i)t betteln roollen, ju uuterftü^en ; Otto von

Bamberg gibt jebem Sebürftigen eine Si(^el jur neuen ©rnte-

arbeit unb ein 3^^Ji^Ö^^^ ^^t- ®iJ^ ^^t non St. 3:ronb (1006)

fonbert unter ben 2llniofen t^eifd^enben Scharen bie Seute be§

^l STrubo au§, bie allein üon iljm uerpftegt uierben : e§ ift offenbar

bie ©orge \m feine 'Vorräte, bie it)n ju biefer mit bem ©oangelium

fc&TOer in ©intlang ju bringenben aJia^regel treibt, ^ier liegt aber

in ber 3:at bie a)iöglid)£eit, au!§ bem (SIenb l;erau^5ufommen : man
mu^te Sd;ä^e fammeln auf ßrben, loeniger in ©elb ober @elbe0?

loert aU in troifenem 9{oggen unb gutem 3}iel;I. Sliix -iJiagaäinierung
^

fonnte ben nötigen :)iücfl)alt geben. (S-ö ift nun rool)! glaublid;, ba^

bie Eird^lid)e j5Ürforge uidjt burd)iüeg ju foldjer 5l5orfid)t neigte; tut

eö einmal ein 2lbt, fo Ijei^t er ber gmeite :3oißP()- ^'^"Ü wenn ^e^

bürfniffe bei 5lriegfül;rung Ijinäufamen, roie beim 2)eutfd;en Orben,

roirb auf ©infammein oon ^^orräten gel;alten, bie in ^iotjeiten

i^ungernben jugute fommen.

®er ^ortfdjritt, fid; größere 3>orräte anzulegen, roirb im großen

unb ganjen oon ben St übten t)erbeigefül)rt fein, ipier bedt fid^

ber Bürger äunäd)ft felbft ein burd) eigene 3d;roeine: ober 9ünb=

üiel;^altung, audj burd; eigene (^3arten-' ober gar 3(derroirtfd)aft.

^m ^erbft fauft er uon feinem 23auern, mit bem er oielleic^t fd^on

in jroeiter ober britter (^kneration in beiberfeitig befriebigeuber

©efdjäft^üerbinbuug ftebt. ^ft er reid), fo erl;ält er bie 3lbgabcn

feinet 3i"'^Öi^tß'^ wi^ i^^^^" anbere (Sigeutümer uon @ult unb 'Jienten;

and) bann roanbert ber '-l^orrat auf bie Kornböben ober in ben gut

ausgebauten iveller : ber ältere aßo^nbau liefert hierfür mannigfad;e,

finnfäUige S3elege. ®er minber C^iutgefteEte fauft gleid; jenem auf

bem äiNOd;enmarft, ben ber 3tat mit allen auä langer iserroaltung^;

pra^-ig erroac^fenen 3JiaBnal)men äugunften be§ ilonfumenten l;egt

unb pflegt; er finbet oor allem and; im ftäbtifd;en iiornl;au^ ha^,

maä er braud)t, roenn '^-eljbe ober ä)JifeTOad)§ ben a}iarft fdjled^t

befd)iden laffen. äßenn irgenbroo bie ^bee ber 3tabtroirtfd)aft, bie

bi^roeilen in ber roirtfd;aftsgefd;id)tlid;en Xiiteratur übertrieben

bargefteUt roirb, fic^ au^roirft, fo ift eg auf bem ©ebiete ber ßebeng^

mittelbefd)affung ; Ijier füblt fic^ bie Stabt oöllig al^ be^errfd;enber

aJZittelpunft iljrer Umgebung ^. S)ie ©eroerbe, bie mit Sebensomittetn

l)antieren, roie gleifd)er, 33äder, 3)hiller, l)ält ber 3iat unter 3luf=

1 ©0 id)on vidjttcj l'nmpreci^t, a. a. C 8. 594 ff.

- SSgl. ü. SBeloro, ©tabtwirttd)Qft, unb berj., ^Jßtoblcme ber Söivtfdjafte

öcjd^tc^te, Tübingen 1920, S. 83, iuubefonbcre über bie 3lu§fuf)vöcrbotc.
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fic^t; erft im 36i<$ß" ^el finfenbe« ©tabtftaateiS im fpäteren 9}iitte[=

alter unb beim Übergang gur ^Zeujeit werben fo(rf;e Korporationen

übermütig unb laffen esS auf S!onf(ifte mit ber Dbrigfeit anfommen.

^m allgemeinen aber, fo möd;te man annehmen, gelingt ^§ ben ©es

meinben, für ifire 5—20 000 ©inrao^ner aud) genügenbe SSorräte

gu befc^affen. ©in mit blül;enben ©täbten überfäteä ©uropa, toie

mir eg feit bem 12. unb 13. ^af)rl)unbert oorfinben, lä^t fiifj o^ne

eine erfoIgreid;e Sebengmittelpolitif gar nidjt benfen. ©elbftoerftänb;

lic^ mu^ man ftet§ bie ^BeuöIferung^Siffer ber älteren Stäbte im

3(uge betjatten. 2öät)renb man für S)eut[d}(anb auf bie angefüljrten

fleinen S^^ljkn je^t gan^ allgemein gelangt ift, werben für aufeer^

beutfd^e ©tobte (35enebig, ^ari§, Sonbon) immer nnc^ oiel ju l)ol^e

Ziffern genannt. 3tu(^ Ijier märe eine 3?ac^prüfung an §anb ber

S3erforgung§möglid^feiten am ^la^e.

©enügenbe S^orräte ju befdjaffen, ift ben ©tobten neben bem

^ejug au§ reidjer Umgegenb bur(^ ben g er nl) anbei ermöglid^t-

(Bx ^at tt)ol)l nie üöllig geruht, ^at anä) gerabe in 9Jot§eiten ftarfe

2lnregungen erhalten burd^ ba§ bringenbe Kaufbebürfni^ ber be=

troffenen ©egenben. 3)ie 3d^roierig!eiten , f($n)ergen)id)tige Söaren

wie Korn ober 9}Zel)l weithin ju uerfenben, finb roie bei ©inbedung

ber ©runbljerrfd^aften au§ iljrem ©treubefi^, fo befonberS in 9^ot-

ftanbljeiten altgemein überrounben. ^efonber^ mic^tig wirb ber

Kornljanbel im ©eeoerfel^r, im SJtittelmeer foroo^l mie im Sereid^

üon 9]orb= unb Dftfee. igier liegen fiebere 3Xnäei($en oor, ba^ feit

üma 1250 bie Umfegelung ^ütlanbio, bie Umlanb^faljrt, in 2(ufnal)me

!ommt unb bie Kornoerfc^iffung au§ ben Dftfeegebieten nac^ 9öeft=

europa oline Umlabung ermöglicht. ©($on 1272/73 §aben mir eine

auggejeic^nete ®d;ilberung oon einer ^ungerSnot in grie^lanb mit

Eingabe aller roirflic^ ftidjlialtigen ©rünbe, roie fie ein moberner

ä^olf^mirt faum beffer madien fönnte. Seutlid) läBt il)r SSerfaffer

SRenfo au§ bem ^rämonftratenferflofter SBitteraierum bei ©roningen

erfennen, bafe bie ^-riefen ofterfc^e§ ©etreibe einfütjrten ober raenigftenl

einfüt)ren moUten, wenn fie nur SBargelb jum 2tn!auf gel)abt Ijätten K

9ft bie regelmäBtge Kornoerfd;iffung aix§ bem Dftfeebeden au§> folc^en

fporabifdjeh Slnläufen entftanben, fo l^at fie, raie l)ier ni^t nä^er

au§5ufül)ren, ba§9^üdgrat ber gefamtenüberfeeifd;en@etreibebemegung

,,„ bi§ inä 19. ^a^rljunbert gebilbet. ©mpfänger maren bie 9iieber=

i :

^K ' M. G1 M. G. S. S. XXIII, S. 560 3. 2 ff. Sfit. aud) .g)anf. ®efd)id)t56L

afirg. 1913, @. 181.
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länber, raeniger bie ©nglänber, feit bem 16. ^af)rl)unbert in^befonbere

anä) ©panier unb ^ortugie[en, in DJotjeiten fogar bic fornreid^en

granjofen. Wian ftaunt über bie Slb^ängigfeit, in ber bie gewaltige

unb reid)e 2)ionarc^ie ^axU V. unb $l)ilipp§ II. f)infid^tlid; ber

9SoI!§ernäl)rung ftef)t: 2:refter, Siiübfen, ja 9}ialätreber — wie im

eoangelium — effen 1557 felbft n)ot)U;abenbe Seute in ^ollanb, al§

Tli^maä)^ im Sanbe 'i)^xx\ä)t unb hk Dftfeefol)rer eine Seute ber

franjöfifd^en Itaper ju merben broi)en K

®ic ernä^runö^fragc «ttb bic <^oUtif

S)ie^ füljrt un!§ l)iniiber jur (£rnäl)runggfrage unb ju iljrem

ä^ert)ältni^ 5ur ^>|>oIitif. ©omeit (Srnätirung unb ^anbel iid) berüljren,

ift ein 3wit^Ji"»enl)ang mit ber 3(u|3enpo(itit ot)ne meitereiS beutlid^.

Sie 2lu^fut)rüerbote uon Lebensmitteln, bie ju allen 3^^tßi^ ""^

überall norfommen, finb ebenfo l)äufig uon 3tüd[id;ten auf bie (Bx-

näljrung ber eigenen ^euölferung mie uom ^^Umfd; nad) Sd^äbigung

beä ©egnena beftimmt. 2)en ^-einb im rul;igen ©enu^ ber 3wfw§^*

laffen, liegt ben Staatgleitern fern ; e^ muffen fdjon gan,^ befonbere

Umftanbe fein, bie einen friegfüt)renben ©taat jnr 3lufred)terl;altung

feiner ^anbelicoerbinbungen tro^ triegerifd)er ^ufammenftöfje bewegen.

©0 ^aben im 10. ^^aljrljunbert bie aufftänbifd;en ^oUänber bie

3Serfrad)tung uon i^orn nad^ ber '^^Mjrenäenljalbinfel in alter äßeife

fortgefe^t unb finb non ben fpanifdjen ^eljörben §unäd)ft aud) un-

bel)elligt geblieben. )8\d Ijüufiger wirft bie SebenSmittelfperre al^

politifdjeS Kampfmittel. 3lud) ber geminnbringenbfte ^anbel wirb

bann burd) bie ''^uä)t politifd)en .^affeS ^n 33oben gebrüdt. @g

bebarf bafür feiner befouberen Belege, ^ntereffanter ift e§ ju »er-

folgen, weld;e 3iolle bie 33erforgungSfrage in ben ©ntfdjlie^ungen

ber politifd;en ('Gewalten fpielte. ©ie fann bieso in bebeutenberem

Umfange tun, feitbem nid;t nur bie autonome ©tabt, fonbern aud;

©rofe^ unb Tcrritorialftaat fid^ um bie SebenSmittelnorräte iljrer

©ingefeffenen fümmern. ^n ©übeuropa mad^t wof)l bie Söerwaltnng

beS fijilifdjen 9{eid;eg ©djule, bie unter ben 9Jenaiffanccfürften ge^

lel)rige, oft gclbgierige 3iad;al)mer finbet, bie iid) ein :!iiebeni5mittel=

monopol fdjaffen. ^n Seutfdjlanb fd;einen ^Territorien wie Kurtrier

unter :i3albuin (1307—1854)- unb Karl IV. in feinem böljmifd;en

^ ©tet)c meine ^tiebcdönbiidjcit Elften unb Urtunben 1, ^Jiüudjeu u. iieip^ig

1913, ©. 592 3lnm. o.

- Sainpred}t a. a. 0. <B. 596.
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i^önigretc^e mit ber errid;tüng ftaatlid;er ^ornfpeic^er üoran=

gegangen ju fein (1362) \ 21I§ feit bem @nbe be§ 15. ^a[)r{;unbert§

bie europäif^e (Staatenroelt iljre moberne 2lu§prägung ertjält, rairb

aud) ha§> Sebensmittelproblem in bie Kombinationen ber großen

^olitif eingeführt, unb bie 2)iaBnat)men mät;renb ber SBeltfriege

Karlö V. muten frfjon ganj mobern an. 2l(§ 1542 bie franjöfifd^;

f[eDifc^;bänifrf;e Koalition bem Kaifer gegenüberftetjt, werben beiber=

fettige operrmaBnat;men getroffen, inbem smei ^a()re lang ber ©unb

ber J)oIIänbif(^en Kornfa^rt üerfd)Ioffen mirb, roäf)renb bie Kaifer=

lid^en it)rerfeit» jeben 3>erfet;r über bänifdje ^äfen unterbinben motten.

Kein ©etreibe fott ben 9iieberlanben ou0 §ran!rei(^, ben di^ün

t)inab unb au§ bem Oflen sugel^en, unb e§ entfteljt in ber Xat eine

Diotlage, bie noc^ burd) bie gleidijeitige ^unger^not in Spanien unb

Portugal uerfdjärft mirb^. 2lm beften oerftet)en fic^ bie bänifc^en

©taatiomänner borauf, burd; ©roljungen mit berSunbfperre politif^en

Srud au^juüben; ba^ enbUdje ©rgebni^ — griebe mit be§ Kaifer^

9JJac^t — ^at it)nen red;t gegeben (1544). 2ßog fidj mir {)ier für

:)iorb: unb Oftfeegebiet barftettte, ()at, offenbor unter bem ©inbrud

ber iüngften 36itgef(^i(^te, gueter für bie a}httelmeerlänber in ber

3ett oon 1492—1559 unterfuc^t. SBir erfafiren oon i()m, raie beim

Kampf um Italien ganj attgemein bie fornreic^en Sänber it)re

günftige ©teUung bur(^ (Srteilung unb 2>erroeigerung üon ätu^fu^r«

Üjenjen politifd) gu nu^en oerftetien unb bie freigäbe i()reg ©e=

treibeüberfluffeS oon poIitifdj=miIitärifdjen ©egenleiftungen abhängig

matten ^.

£e(>cttömitte(4)et;forgung ber S'lcujcit

s8t^ in bag 19. ^a^rE)unbert tjinein erfolgt feine grunbftürjenbe

3{nberung ber Seben^mittelroirtfd^aft. ßinige bebeutfame 5ßcr=

' Sie Uvfunbe 6ei ^eljcl, ßaifet Äort IV, '^xaq, 1781, II, ®. 289, auf

bie 2Ö. ^iBmann, G)eid)icftte De? ^Jttttelaltetg IIP, Staunfcf)»eig 1902, ©. 171

tlinttieift, öerbtent nät)ete Seac^tung.

- a3gl. ^äpte, Sie Stegierung Äarl§ V. unb ber europäifc^e 5iorben,

Sübecf 1914, ©. 211 ff.
— Diteberl. Slften, 9lr. 391, 414, 421, 422.

^ gbuarb ^uetet, ®ef(^ic^te be§ europäifc^en ©taatenf^ftentä bou 1492

fai§ 1559, mimi^en unb SSecUn 1919, S. 35 ff. mit 9iec§t betont ^ueter, ba§

„bie aSirtfc^aftögei^irf)te biö()er bie internationale ftaatlic^e ©etreibepoUttf än=

gunften ber <§anbeI§politif ungebütjrUd) t)ernad)Iäfftgt {)at". 6» lag ba^ öor^

ne^mlic^ baran, ha^ Glaube (Öetreibefjanbel^potitif ber europäifc|en Staaten

bom 13. 6i§ 18. 2fat)r^., Acta Borussica, 9?b. 1) ^ier ben 2luiblid me^r l)er=

boute al§ förberte: über if)n fällt §ueter benn auc^ ein ^arte§ Urteil.
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fd^iebungen fommen jebod^ üor, fo wenn auf bem platten Sanbe

in 2)eut[cf)Ianb ber ^leifrf^genuB feltener roirb. Safür rairb bie

@rnät)rung burd; ben Kartoffelanbau auf eine üiel breitere 33ofi)§

geftellt ; bie Slartoffel wirb uielfad^, namentlid) für bie unteren (3d;idt)ten

ber 33eüölferung , n)id;tiger ali§ ber @enu^ be§ Srote^. ^-ür ben

«Staat rairb in^befonbere bie @rnät)rung ber ^rieg^üölfer eine Sebenl^

frage; i§re 33efriebigung in Krieg unb ?v^-ieben befd^äftigt il)n be=

ftänbig, unb e§ ift befannt, n)eld;e 9iüIIe bie iöeereöuerforgung bei

ber Slu^bilbung ber 93erroaltung§orgauifation beö mobernen Staate

gefpielt f)at. (Seittier befteljt ber IDuali^^mu^, ber in ber beutfd^en

2Birtfd;aft be» 2Beltfriege^ fo ftarf t^eroortrat: bie 2lrmee unb bie

23ürger finb mit Seben^niitteln ju bebenden. 2)ie einfad)fte Söfung,

bie Solbaten non iljren Cinarticrtüirten mit bnrd;füttern ju laffen,

erroeift fidj auf bie Sauer al3 untunlid); ber Staat legt für ba§

ftet;enbe iQeer 3)?aga3ine an, unb roenn fonft bie 'I^erproinantierung

ber j^eftungen bei 3}ci§ernte befonbersS fd)mer auf bem Sanbe laftet,

fönnen bie preu§ifd)en Slfaga^ine al§ 9iotftanb5refernen anö) für bie

3iüilbeüölferung bienen. Später mad)t fid; bie 5(rmee üon ber

aJ^aga^inuerpflegung unabliängig; eg ift bie gro^e Steuerung be;?

napoleonifdjen 3eitalter!§. Hungersnöte unb Srotfraroalle finb im

übrigen nid;t oom europäifdjen Soben uerbannt; t^ gelten 9?otjal^re

ben 9?eüolutionen 1780—1848 oortjer. 3" ^^" Kriegen oon 1792

bis 181.') roirb burd; Sperre unb ©egenfperre nerfud)t, bem ©egner

fiebenä; unb Wenufemittel abzujagen. 3lber ju einer überiüältigenben

(SrnäljrungÄfrife fül;ren biefe Seftrebungen nid;t, ba bie uerljältnil;

mä^ig geringe 33ei'ölferung nod; oormiegenb auS bem eigenen Sanbe

ernäljrt roirb. ^nSbefonbere fd^einen bie Sd)iüierigfeiten in ben

erften ^'i^i'^" ^ß^" franjöfifd^en Skoolution mti)x auf bie allgemeine

3erfet^ung, auf 9Säl)rung§elenb unb bie 3Inforberungen ber Slrmeen

jurüd'äugeljen als auf eigentlid)en SJiangel. 2)er Sauer, fo mirb

üerfid)ert, probujiert, angereiht burd; ben gortfall aller grunb^err-

lid^en, aud^ ftaatlid)en unb fird;lid)en Saften, mit ©ifer, raiH aber

bie SebenSmittel nid)t gegen roertlofe 3lffignaten t)ergcben. 33rot=

farte, „(Bleid^ljeitSbyot" unb baS „g^Jajimum" fd^affen tro^ aller

bra!onifd)en Strafen feine 33efferung. ^mmert)in finb bie ;^u uer=

forgenben Stäbte flein; '^sariS gäljlt nidjt md)x als 600 000 ein-

njo^ner'.

^ 3lu§füt)rli(iöe Eingaben über bie ^Jiottage bei 31 b. ©d^mibt, ^»ariiei- 3"=

ftänbe lüäljveiib bev JHcuoIution^äeit, 'A Seile, ^ma 1874, bct aber ein iady-

tierftänbigey Urteil über Sfiobe^pierrc^ 3>üan9§rt»irtfc^aft bermifjcn löfet.
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©0 fommt bie %xa%t ber 3}ta[fenernä{)rung erft im 19. ^ai)X'

^unbert red;t in glu^. ©eine erfte Hälfte )ki)t nocf; uerfd^iebentüd)

@rfd;einungeu , bie a{§ Überbleibfei jener älteren @nt =

toi(!(ung ansufetien finb. (So bringt ber ^artoffelmißraui^g

ber üierjiger 9nl)re feit bem 3Iu[treten ber ^artoffeI!raufI)eit 1843

fc^roere 5lrifen mit ficb, in beren ©efolge ber .öungerti)plju§ unb

äljulid^e 3SoIf§franft;eiten [i(^ seigen. Seither aber f($ien auä brei

Itrfadjen 2Befteuropa üor eigentlicf)er ^unger^not gefd^üfet ju fein:

bie ftauneneroerte (S'ntroicflung ber Sanbiüirtfd;Qft, i§r Übergang

§um iutenfiuen SInbau, bie SSerbefferung be§ 2::raugportroefeng unb

enblid^ bie ®rfd;lie^ung beg großen Seei)erfel)r§ tragen ni(^t nur

jur SidjerfteKung ber ©rnäljrung, fonbern ju einer erl;eb(id)en $8er;

befferung bei. ^n^befonbere erreid;t ber gleifd;genu§ mit 52 kg pro ^opf

im ^at)xe in ben legten Reiten oor bem Kriege in Seutfdjiaub eine

oorl)er gänjlii^ unbefannte ^ö§e. ©o gro^ bie 3(ufgaben finb, bie

geraaltig geftiegene SeoöIferungSmenge ju ernä!)ren, fo

fc^einen fie burd^ bie brei angeführten gaftoren fpielenb gelöft §u

merben. 9htr nod; in 9ht§Ianb (1891) fennt man öunger^nöte
roäf)renb für MitUU unb SBefteuropa bie t)erfd;iebenften 3ufw^)^-

gebiete, Sübru^Ianb, Cftinbien, 3(rgentinien, i^anaba, bie 'bereinigten

Staaten feber^eit in bie Sude fpringen, menn irgenbroo ^napp=

^eit I)errfd)t. 2(uc^ bie ^ariffämpfe, roie fie in (Snglanb burd;-

gefod^ten werben in ben Seiten ber Anti-Corn-Law-League feit

1837 unb mieberum unter bem Sd;(agroort „free food" in ber

Dppofition gegen bie Unioniften, roenbeu fid; gegen bie 33rot=^

oerteuerung; ba^ ber 9Za^rung§ftoff felbft einmal au!ogei)en

fönnte, fommt feltener gu 33erouBtfein.

^n ber 3J?inber§af)I bleiben baljer bie ^effimiften; befanntlic^

beurteilt ajjaltf)ug, beffen (5d;rift guerft 1798 erfc^ien, ben Spielraum

ber 9Za{)rung§mitteIbefd;affung im ^sergleid; 5itr rafc^ fteigenben

3}cenfd;en§ai)l ungünftig ; aber bie angebeutete ''^U-obuftion^fteigerung

in ber smeiten Hälfte bei 19. ^at)rt;unberti erlaubte, $8efürdjtungen

feiner ^Intjänger i)infi(^tlid) ber SebenSmitteluerforgung äurücfjufteUen.

1897 lebt bann auf bem 8. eüangeIifdj=fosia(en Äongre§ bie yrage in

etwa» oeränberter ©eftalt toieber auf, ali DIbenberg über „S)eutfd;=

lanb all ^nbuftrieftaat" referiert', auf bie 33eüölferung§äunat)me

bei gleichseitiger SSernadjIäffigung ber minber rentablen Sanbroirt=

^ 9]et^anblungen be§ b. eöang.^oä. -ßongtefieö mit ftenogvapfjifc^cn ^roto=

Jotten, ©ottingen 1897, auc^ geionbett bafelbfi etjd^ienen.

©^mollerä a[a^rl6uäj XLV 2. 15
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fd;Qft I)inn)eift unb internationale SDli^ernten mit ©c^liefeuug ber

©renken üor^evfagt, raie Sftu^Ianb fie 1891 tatfä(^lt($ Ijatte v)or=

nel^men muffen. Sßefentlid; üoIf)§roirtfd;aftHd)e ©rünbe kftimmten

feine 3lu^fül)rungen ; bie poHtifd;e ©efäfjtbung S)eutfd)(anb!? mirb

jraar geftreift, aber auebrüdlid) jitr Seite gef(^obcn\ 3lb er mürben

bie von Olbenberg für ben Rriegsfaff geforberten „öffentlidien

'33orräte" befd^afft merben? 2)a ift e^ fi($erlid; uon 33ebeutung ge=

roefen, baf3 ber ^rieg üon 1870/71 groar l;infid;tli(^ ber ^öerpflegung

uon 3}Mffent)eeren, ja aud) einer jur ^eftung nmgemanbelten ®xop
ftabt bie roid)tigften 3Iufgaben geftellt l;atte, ba§ aber bie S^^^^-

beoölferung ber friegfüljrenben Sänber nic^t mit ?^ragen ber 3"f"i)^*

befielligt roorben mar. (S^ fei)Ite fomit an ()anbgrcifHd;en 3Inregnngen,

um ha^ ©rnäljrungeproblem in feiner uoffen 3ßud)t §u buri^benfen

unb bel)örbli(^ ju be{)anbeln. 3Jcan überlädt bic§ auf bem ^on=

tincnt an (Snglanb, unb etroa 1902 finb 33i!omard!§ ^orberungen

na(^ einem fid^ felbft oerforgenben 5^eutfd;(anb im i^rieg^falle i)er=

bla^t^

2öenn ba{)er über eine mit bem itriegäauSbrud^ §ufammen;

^ängenbe j^rage Übereinftimmung tjerrfd^t, fo ift e^ bie, ba§ nid^tö

getan mar, um 'i^orräte ju befdiaffen^. 2)ie bureaufratifd^e Unter*

laffung fanb geroiffe 3tü^en bei 3:^()eoretifern , roäl)renb marnenbe

Stimmen ungef)ört nerfiattten. 2)ie (Sinfid;t ber maßgebenben Stellen,

' „DJian braucht babci nid)t ju bcnten nn hm .Hvieg^faü unb an bie gc^

»iiaUfame 2lbjc^neibung bet 3"tuOr, alfo bie ©cfatjr, bie ncitetbingS in (Jnglanb

ernfttid) evtuogen Juitb. föegcn lolc^e Überrumpelungen !ann man fid) burd^

öffentlid^e 33orräte fd)ü^en, trie ^4^rcu^en fie im borigcu ^af)rt}unbcrt t)atte.

•Jicin, fonbern ba§ baucrnbe Serfiegcn ber ^Jla()rung3iiueüc ift in ©efa^r, unb

bicfe ©efatjr niuf? jur SBirffidjfeit hjerben." 'Jl. a. D. ©.90. ^n ber J'iäfuffion

greift nur "Jlb. ÜBagncr (©. 121) beu politifd^en ©ebanfcn auf, iubem er mct)i;

@d)iffe, me()r moritimc Üiadjt forbert.

2 SJgl. i'. 3eitlin, Surft 5yi^-.mar(i§ foäialwirtfd)aftlidöe unb ftcuerpolitifd^e

5lnfd)anungen, ßeipjig 1902, <B. 12.5. Qx meint, mit fürjerer ßricgöbaucr ober

Sßerproöiantierung au§ Übcrfcc bnrd^ bie flotte red)neu ju fönnen; bcnn eine

'itbfpcrrung auf alten g'^onten läge „bod) woiji au6erl)alb bc§ SBcreid^S jeber

aßat)rfi^einttd)fcit". 3tuf 6apribi§ ©infi^t (1891) madjt ^ammann, 3)er

mifeöerftanbeuc 33i5marcf, ^Berlin 1921, <B. 27 aufmerffam.
' $ögl. ©roencr, ^4Srenf5ifd)e 3al)rbüd)er Söb. 179, 1920, ©. 341 unb

.§elfferid)g 93ud) über bcn äßcltfrieg II, 33erlin 1919, <B. 86 foiric bie cin=

id)tägigen amtlid^en (.^rfläruugen in ber 3;age5preffe. 6iel)c and) ^. © i^ u =

mac^er, 3)eutfc^e ^olf^eruiiljrung unb 23olf§crnät)rung§politif im .Wriege,

SBertin 191.5.

I
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auf SBeltroirtfcfjQft ^^rieben unb furjc ^rieglbauer eingefteHt, reichte

nicf)t an§>, um ]iä) bie utigefjeure Slbfperrung oorjufteHen. 3lber aud)

a{§> bieSIocfabe begonnen {)atte, uerftanben bte^olitüer bie SBornungen

ber ©egenraaxt unb 3Sergangen{)eit nid^t. Sie ©taoten, bie ju fpät

unb mit furjfriftigen unb jrf;roä(^Iici^en 9)?itteln an bie 3Seri'orgung

i{)rer 3>ölfer herangingen, mußten ni($t, bajs fie bamit auf eine

tiefere ©tufe äurüdfielen, roelt^e bie üiel anfpruc^^Ioferen politifc^en

©ebUbe ber Isergangenfieit glüdlid; überrounben Ratten. 3tIIe Opfer^

luittigfeit ber 33eüölferung, bie organifatorifd;en Seiftungen auf bem

Öebiete be^ S^erteilung^roefenio unb bie 3wfd;üffe 9tumänienä ^aben

eä nur ba^in bringen fönnen, ha^ ber äwf'Jwimenbru^ 9)ZitteIeuropa^

ni^t unmittelbar bur^ bie §unger»not J)erbeigefüf;rt rourbe. 2ßie

feiir fie jur Stuflocferung unb Sluftöfung ber blocEierten ))M(!i)U bei=

getragen §at, ift in |ebermonn§ (Erinnerung. S3on ber jüngften

©efrfjic^te ift ba^ ©rnäf)rung§problem ni(^t ju trennen.

15*
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®er Streit um bie Staatliche ^|)eorie

be^ ©elbeö

^ri»Qtboäcnt an ber 'iO?ünd)ener llnioerfttöt

Sn^aUöDCiTäel^tti^: I. einleitung. S)ie tier Probleme bei ©elblc^re

£. 229—234. — IL Sie „SBöä^tungöfrage" : @ref^amf(j§e§ ©efe^ unb „unter==

roertige^ Selb" ©. 234—250. — III. 3)ie SBedifelfutie unb bet „©inn" hex

SÖäötungäpoatif ©. 250—274.

(^Sie ^Jeuaufloge öon@eorg j^viebric^ ^nappio „staatlicher

-A/ 2:[)eone be§ ©elbeg" ^ bringt ber früheren (1905) gegenüber

faum wefentlid^e 9leuerungen. S^ax finb etroeldic ftatiftijc^e S^W^^
in ben bi^^erigen S^ejt, ferner befonbere ^f^ac^träge (©. 395—434)

über bie 3ottäal)Iung in Dfterrei^ 1854—1900, foroie über bie

Sä^rung^Iage ber ^onaumonardiie 1901—1914 unb 2)eutj(^Ianbg

üon 1905—1914 eingefügt roorben; ot)ne jebot^ an ber metf)obif(^en

©igenart be^ äöerfe^ unb an feinen (Srgebniffen nennenswert ge=

cinbert ober anä) nur baS empirifd)e SeraeiSmaterial tnefentlic^ üer=

me^rt ober oertieft gu Ijaben. ^max ift je^t auc^ ein befonberer

2lbf($mtt bem „fogenannten ©elbroert" geroibmet unb §um ©djluis

bie reic^Ii(^ flie^enbe Siteratur über bie „Staotltd^e 3:^^eorie" (bi§

1917) in einem fauberen SSerjeidjniS regiftriert: oon einer 2tuS'

einanberfe|ung ^nappS mit feinen 2tnf)ängern, gefc^roeige benn mit

feinen ©egnern, fann jebo($ faum bie 9iebe fein. 9Jian mu§ gerabeju

ben (Sinbrucf gerainnen, al§> ob eS llnapp entroeber gar nic^t ernftlic^

um eine foldje SluSeinanberfe^ung ju tun roäre, ober ba^ er bie

"Slüiit oon oorn{)erein für uergeblid^ t)ält^ 2Bie bem auc^ fei, er

' 2. Stuflage, 3)iün(f)en unb l^eipäig 1918, Sertag S)untfer & .g)um!61ot.

XVI u. 457 ©. gr. 8".

" 3?eäeic^nenb für biefe Stimmung ift öieUei^t bie StuBerung, bie einem

,^napp = ©(f)üter entfc^lüpfte : „?üif abweidjenbe '2lnfic^ten in ber öor^anbenen

Literatur ift nic^t eingegongen, ba biefetben gröfetenteilo auf anbercr ^2luffaffung

bom SSßefen be§ ©etbee berufen" (.fturt SBlaum, 2)a5. ©eCbtoefcn ber gd^weia

feit 1798, ©traßbnrg 1908. §eft 24 ber „Stb^anbtungen aus bem ftaat^lDiffcn^

ft^aftli^en ©eminar au ©traßburg").
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fd^IteBt ftc^ einer polemifc^en (Sitte ber roefentlid^ burd^ fein Su^
entfeffelten „nominoliftiid^en" Siteratur an unb ^nlt ]id) an ^^xo--

feffor 3)ie^l all ben „beften 33ertreter" ber „9}ietafliften", „ber

mit 9tnt)e unb mit ^ein^eit feinen 3Biberfprud^ üerfünbet" {<B. 447),

o^ne auf 9M|erel einjugel^en unb of)ne bie fritifdjen 3lrgumentc

oon Sortfieroicj, So|, 5ßoigt, 3t b. Söagner, ^elfferid^,

3)ien abier, 9)Zifel ufra. auc^ nur gu ermähnen.

Unter fold^en Umftänben fragt e0 fid), ob ein neuerlid^el @in=

geJ)cn auf bie Rnappfc^e Söfung be^ ©e(bprobIem§, über bie nadte

Slngeige ber 9ieuauf(age t)inaul, fac^Iid^ gered;tfertigt ift. 5^ie 2lnt=

TOort fann nidjt sroeifettmft fein. (B^ Ijiefje bie 33ebeutung einel

33ud^e§, bal ber roiffenfd;aftüd)en g-orfd)ung überaus ftarfe 5In=

regungen gegeben tiat unb einer roirtfd^aftlpolitifd^en 9{id;tung

nol)eju jur ^eiligen Sd^rift geworben ift, üoUftänbig ju oerfennen,

menn man bie S5i§fuffion barüber für abgefdjioffen ^iette. Um bie

„@oIbenttl)ronung" ift e» ^roar in S)eutf(^Ianb feit i^rieglaulgang

roefentlid^ ftiHer geworben, nac^bem bie Unmög(id)feit aller fdjönen

2lutartie=^räume felbft ben naiuften 3tugen flar roerben mu^te,

foroie bie 9iütn)enbig!eit , iid) bem „äöeltmarft" unb feinen 3ln=

forberungen an bie nationale 2ßät)rung anpaffen ju muffen. 3l6er

in anberer '^orm, all „Öefpenft ber ©eoalDation" ift bie ^yrage

toieber aftuett geroorben, bie j^rage, um bie fic^ bie ©taatlid^e

^T^eorie bret)t. ©I fdjeint mir alfo an ber 3eit 3" f^i"/ einmal

über ben ©tanb ber 5)ilhtffion pro unb contra ^napp „sine ii-a

ac studio" ju referieren, mal feinelwegl ben SBerjid^t auf Äritif

ju bebeuten brandet. 9iid)t nur, meil ha^ rapibe äl^adjltum ber

Siteratur bie Überfid)t über ben otanb ber ^J^otemif fet)r erfd)roert,

fonbern oor allem in ber Hoffnung, baburd) jur Klärung uon @treit=

fragen etroal beitragen ju fönnen. 2öal bie tjerangejogene Site=

ratur anbelangt, fo uerroeife id; auf bie 33ibliograpl)ie bei Knapp unb

auf bie crgänjenbe 3ufammenftettung ^ier unter bem %n:t\ bie,

^ S3gl. Qx. 9?cnbiieu, '"Jiomiuati^inu? unb 'Hlctüntömu^ („Sol^rbud) füv

^lattonaföfonomic u. gtatiftif", 113. »b., 1919, ©. 217 ff.): 8. ü. 33ottf ietoic v

Sic Sragc bcv 9Icform unferet 2öäl)rung unb bie ßnappjdjc ®elbtt)eox-ic C-Brauiiv

„?lnnaIcn"„VI, 1918, S. 57 ff.); ©. SBubgc, Sotn t^corcttfdjcn Ü^omiuaU^muv

(6onrab§ „:3at)rfaüd)ev", 113. 5Bb., 1919, ©. 481 ff.);
-^. 2)ict)L, Über fragen

bei ©elblüefen? unb ber i^otuta, ^cna 1918, £.111, 120, 121); 3. Si^. ©feleu,

'2)ie beal)fid)tigte Gutttjtonuug bcö ©olbcS (in biefem „Saljrbucl)" 1917):

aß. ©euämet, ,Rritiid}e 3?ctrnd)tungen aur nominaliftifdjcn ©clbtftcoric i^tti

bürget ©tffertation, 1917); ^. ©run^cl, 3)cr ©clblücrt, ©tuttgart 1919

;
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roie fdjon bie Sifle ^nappg, alle» uuerroätjnt läfet, mal, roie e^ oielfac^

gefc^ietjt, sroar ben Stempel ^nappi^en ©tnfluf[e§ tragen ober audj

offenbar gegen tl)n polemifieren mag, jebod) feinen 9iamen nid;t

nennt (smn 33eifpiel: ^Hd;arb ^itbebranb. Über ba§ 2Befen

be^ ©elbe^, ^ena 1914j. @» liegt aber feine^roeg^ in bem ^^lane

eineso fold^en Steferat^, über bie roefentlidjen 2Irgumente Ijinauio

auf ©inäeltjeiten ein^ugeiien; ha§ tüäre fad;Udj fo wenig geredet*

fertigt roie raumlid) juläffig.

9Bie jebe ©elbttjeorie, fo i)at and) bie Staatliche auf uier

gragen 9iebe unb 2lntn)ort gu ftet)en. ©rftene mu^ fie bie mone-

tären (Einrichtungen in bejug auf bie Eoejiftenj oerfc^iebener ©elb^

arten, alfo bie fogenannten 9)tün3f:jfteme (Äurantgelb unb (5d;eibe=

gelb) in eine Seleud;tung gu rüden oermögen, in ber alle fc^einbar

gegenfät>lid)en ©rfafirungen auf biefem ©ebiete einbeitlic^ erflärt

werben fönnen. Sie ©egenfa^lidifeit ber ©rfaljrungen, bie ber

^l)eorie gunäc^ft ein Problem aufgibt, beftel;t in bem iaJ)rI)unberte=

lang erprobten SBirfen ober äßirffamroerben be§ — eljer anfällig

al^ bered)tigterroeife — nad; ©re^ljam benannten ©efe^e^, fobalb

„gute»" ©elb neben „f($lec^tem" in Umlauf gefegt luirb, roäljrenb

eg bod^ unter beftimmten Sebingungen erfaljrungggemäfe möglid)

%lb. ^a^n, 33on ber ßriegS' jur griebenStDä^rung, Tübingen 1918 (®. 2);

2) er f., S)er ©egenftanb be§ @elb= unb ßapita(mar£te-j in ber mobernen 2K5irt=

fdjaft (Saffeö 3trc^it), 46. 9?b. 1918); ^ilferbing, 2)a6 ginauätapitat, äöien

1912; gr. Älaujing, ®te 3a()Iung burrfj äöec^fet unb Sc^ed, SJfarburg 1919,

(S. 34*, 35*); gm. mii)äl\)\, 2)ie Unrtfdiaftacfje 5tatnr ber Sjanfnote (2;ifi.),

gribourg 1915; S. ti. 5Jttfe§, in biefem „Satjrbud)" 1909, S. 985, unb cbenba

1910, <B. 1877; Serf., S^x ßlaffififation ber ©etbtijeorieu (3affc§ „^.Jlrc^iD",

44. «b., 1917—18, ©. 198 ff.); Sr. 5JidI{, Sie mobernen ©etbt^eorien unb bie

^i^olitif ber 3ieict)§banf, Stuttgart 1917; 3) er f., ©etbfeite unb SDBarenfeite („2)ic

aSanf", 1920, @. 74—79); §. 5Uuftdtter, ©c^ujebifc^e SBa^rung mä^reub beö

SBeltfriege, a)lüncf)en 1920; Wl.^aliji, 2)al ©runbprobtem ber ftaat(i(^en

®elbtt}eDrie („europdifcle ©taats= u. 2Birticbaftä=3eitung" III. 1918, ©. 559—560,

57.3—57-5); 0. $t)ilippotiid^, Srunbriß ber poütifc^en Öfonomie I^'-, Tübingen

1918, S. 27.5, 283; 21. Si^mibt, ^)iationa[e aBät)rung§potitif, S)reeben 1917;

®er)., dienere Urteile über hie ftaatiidje Xljeoric bei (gelbes (in biefem „^ai)X'

bucl)", 41. Sb., 1917); &. ü. Sc^moüer; in feinem „3af)rbuc^" 1912, ©.877;

^. ©c^umpeter, S)a§ ©ojittlprobuft unb bie Ütec^enpfennige (3affe§ „^trc^ib"

44. 2Bb., 1917, paffim); ©tep()inger, SBert unb Selb, Tübingen 1918, paffim:

^aul ©tiaBni), 3um öfterr. ©taatebanfrott (2)iif.), 33ern 1910, S. 14;

21. So igt in ^oUt^ „Seitfc^rift" 'n. ^. XI, ©. 225 ff.: SB e iß, Sie moberne

Senbenj in ber Sefjre üom Selb („^eitfdirift für a>olfön?." ufw., 1910, ©. 502);

3«artin SBotf, SaS ©etb („.^anbbuc^ be§ gef. öanbel^rec^ti", IV. iöb., I.2lbt.,

Seipäig 1917, ©. -563
ff.)
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tft „unterroertigeS" ©elb (token money) neben ()ö{)er= unb „üoII=

raertigem" bnuernb im ^txM)x gu galten, gür bie[e§ 'Problem

raollen roir ber ^ür§e i)alber bie Sejei($nung 2SiH)rung!o frage
referüieren. 3'oeiten§ ift ha§: SBertuerljältnig üerjd)iebener 2Bät;=

rungen jueinanber, wie e§ [ic^ in bem „interna(utari|dE)en ^ur^"

auiobrücft, problematifd^ : in bem «Sinne, bafe jebe (Selblel)re am
2)einfen!ur5 bie '^^robe aufö (Sj-empel iijxtx t^eoretifd^en @runb=

anfdjauung liefern muJB, bie '^U-obe, bie erroeifen foll, ob unb n)ie=

mctt bie 3:;f)eorie jenen S^^ursfdjroanfungen geredjt 5U merben, ben

3ufammenl)ang smifdien aSäljrnng^üerfaffung unb 2Bed;feIfurfen ju

erflären oermag. iDritten^ unb üielleid;t am fdjiuerften mirb bie

^^eorie belaftet burd^ bie ^srobe bes „©elbmertproblemg",
womit bie ^rage nad; bem 6influ§ ber monetären ®inrid)tungen

einey Sanbe^ auf bie binnenlänbifd;en ©üterpreife unb bie Öin=

fommeuioüerteilung gemeint ift. So eng biefe j^rage mit ben üorf)in=

genannten in ber iöed)felfeitigen '•l^erfettung aller ©rfd^einungen and)

3ufammenl;ängen mag, tljeoretifd; fann fie, wie befannt, al^ ein

burd)au!§ felbftänbigeiS 'iproblem ifoliert merben, unb jebe öelbtljeorie

mu§ ju iljr irgenbmie, au^brürflidj ober ftiüfd^meigcnb , Stellung

net)men. 3)a§fetbe gilt fd;lie§tid) non bem ^^sroblem, für bag bie

2lmerifaner bie gormel non ber ©elbfunftion ali Standard of

deferred payments , „äBertmeffer in aufgefd;obenen 3'^ijtii»8ß»"/

befi^en. @g {)anbelt fid^ ha, hir^ gefagt, um ben ©influ^ ber

2Bäl;rung^einrid;tung auf @elbid;ulbner unb ©eibgläubiger, eine

grage, bie namentlidj bei 3Bäl)rung^änberungcn brennenb mirb. —
3tnber§ formuliert lauten bie uier j^ragen: ^eftimmungSgrünbe be^

3lu^taufd()üerl;ältniffe§ erftens 3iüifd)en inlänbifd)cn ©elbarten,

^roeiteng smifc^en inlänbifdjem unb auiolänbifd^em ©elb, ferner 5iui=

fc^en Öelb einer= unb fonftigen ©ütern anberfeit^, fd^liefslic^ jmifdjen

Scitlid; getrennten ©elbfummen. (Sag Ic^te blo& nadj ber formalen

Seite be§ ^^roblemS, abgefel)en alfo oom 3^"'^Pi"f^Iem.) 2luf biefe

oier i^ragen l)in foll ber „ßt^artali^mug", an ber iQanb ber 3lrgu:

mente ber ©egner, näljer angefel)en merben. (£§ mag babei oiel^

leidit auffallen, ha^ auf ba§ ^eute oielfad) uerbreitete Sd;ema, ba§

red;t bequem ein ftatifdje» unb ein bynamijd^e^ ©elbproblem unter=

fd;eibet, oeräid)tet wirb, ße ji^ fdjeint biefe Unterfc^eibung gelegentlid^

aufgebrad)t ju ^aben, 2lltmann maä)te e§ gar jum (Sinteilung^s

pringip ber ©efdjid^te ber beutfd;en ®elblel)re im 19. 3al)rl;unbert,

unb e0 gibt feitl)er Slutoren, bie aug biefer apljoriftifdjen Untere

fd^eibung in allem ßrnft ein fad)lid^eg ©inteilunggpringip ableiten



537

J

2)er ©trcit um bte Staatliche lijcoxie be§ @elbe§ 233

ju fönnen cjlaubcn ^ 3lber rein fpradjüd; fcf)on empfie£)It firf; eine

foldje einteilung uic^t, angefid;!^ ber i^erroed;fIuug^gefa()r : bie

nattonalöfonomi'idje ^i^ljeorte arbeitet ja, feit ^. 33. ßlarfg groB=

angelegten Söeriud)en nadj biefer 9ii($tung, mit einer ftatifd; - bi)na=

mifc^en Soppelfonftrnftion ber 33erfeI)r!on)irti($aft, beren metbobifd^e

'Sebeutnng nod; feine^iuegg ganj flargeftellt ift, bie aber uon Xi)tO'

retifern jebenfalliS nid)t ignoriert raerben bürfte, namentlidb ba bie

2lntroort anf bie prinzipielle ?^rage ber 35erraertbarfeit geroiffer t^eo=

retifdjer tonftrnftionen für bie äöirtfc^aft^politif fosufagen an {§r

tjängt -. 2)ie Trennung uon (Statu unb 2)ijnamif in ben ©d^riften

ber 3(merifaner nnb !Sd;umpeterg bebeutet bie S^rennung „jnieier

3BeIten", roäbrenb bie gteid^namige Unterfc^eibung in ber beutfd^en

©elbtiteratur lebiglid) meint, bie ?^rage nad) bem „SBefen" be§

(53elbe^ in* ber Ijeutigen 3Birtfd)aft§orbnung, ob alfo 9?ominaIigmu§

ober SDZetafnimu!? ufro., fei ^u unterfd)eiben uon ber ^^rage, mie

biefe^ felbige ©elb in berfelben SBirtfdjaft^orbnnng „wirft". 33effer

fprii^t man aud; uon bem @egenfa| sroifci^en „qualitatiuem" unb

„quantitatinem" ©elbproblem. ^a§> begrifflid^e Problem fott alfo

uon bem, luenn man mitt, „^iftorifc^en" getrennt raerben. Slltmannä
fo roertootte 3lrbeit über bie beutfd;e ©elbleJire unb nod; me^r bie

gelbtf)eoretifdjen 3Serfu(^e oon 5^iid)iro Soba beroeifen aber,

raie feiert man bann ber ©efa^r erliegt, bie t)ier nod; reid;Ii(j^ ju

befprec^enbe SteÜungnafjme J^nappg jum ©elbraertproblem, ha§

biefer einfadj al§> für feine Slonftruftion eroterifd^ bef)anbelt, ol)ne

5lritif äu afseptieren; bann fann man aud; in jebem ^irngefpinft

eine§ 2Ibam 3}iüIIer, in jebem ©infatt ©eorg ©immeU eine

„©etbttjeorie" erbliden, raenn man fie rein „ftatifc^" anfielet, fie ber

^^rüfung burd; bie obengeftellten entfdjeibenben ?^ragen entäie^t.

2Be(d)e non ben üier {fragen fotten übrigen^ jur „Sijnamif" get}ören,

roarum bie eine ober bie anbere beuor^ugen? Ober andg alle oier?

i^napp felbft ift fofern oerantraortlid^ für biefe ©inteilung ber

geIbtf)eoretifd)en ^roblematif, al^ er mettjobifd; in |öd^ft eigen=

artiger SBeife nerfä^rt, bie namentlid; burc^ ^ortfteraic;^ unb

' Seji§ in Saffeg „5lr(^it", 23. SBb. 1906, 6. 557 f.; (5. ^. ^tltmanit
in ber geftgaBe für Scfimoner, 1908.

" Sgl. % 35. (vtarf, Essentials of economic theory, «Jieh? 3)orf 1907;

^0). ©(pumpet er, S^corie ber »ittfctjafttit^en ©nttoidtung, Seipaig 1912;

5ßö^m = gBaiöer! in ber „3eitfd)rift für SDoltgtoirtic^aft" ufto., 22. Sb. 1913,

S. 1 ff , 640 ff.; Slmonn, 2)ie ^ßrobterae ber njirtfc^aftlic^en S^nantif, in Saffe^

./ilrc^iü" 38, 1914.
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^oigt' beleud^tet rourbe. SInftatt erft bie monetären ©rfa^vungen an

§anb ber aufge§ät)Iten ^-ragen — beren 3«^I ber ©ogiologe freiließ

noc^ üermeljten fann — §u anahjfieren, fe^t er feine befannte nomi=

nal{fti[d;e 2lnffaf)ung üom 2Be[en bejo ©elbel an bte ©pi^e, um fie

an ber §anb be^ empirifc^en 2)Zaterial5 ju prüfen. Ob man biefe«

3Serfat)ren mit i^oigt aU „bebuftir" beäeid)nen fann, bag mag

ba()ingeftellt bleiben. Sßiditig ift, ba^ biefes fd^einbar bebuftiue

$ßerfal)ren ba§ SJJi^uerftänbni^ Ijerüorgerufen bat, aU ob eso fid)

^ier um eine neue '^^roblemftellung Ijanbelte, bie ben Slutor ber

^ritif bur($ bie öfonomifd^e grageftellung entt)eben mürbe. S)aüon

fann jeboc^ feine 9?ebe fein. Änapp felbft ift biefer i^ritif in

feiner 2Beife au^geroic^en unb fönnte il;r logifd^ermeife aud^ nidöt

au^roeidien. 5)enn menn bie „©eelc be§ ©elbe^" tatfäd)(id) in ber

blofeen 3)tnrfe, bie jur Segleid^ung uon ©elbfd^ulben bered)tigt, ht-

fte^t, fo muf3 fid) biefe ©elbfeele in allen fojialen j^unftionen be;»

©elbeS olg bie cin;^ig roa()re erroeifen. llnb in ber Xat ift ber

S^ominali^mu^ (ober 6t;artaH§mu^) Knappt, tro^ ber anber^J ge=

richteten ©arftellung, ha^ ©rgebni^, 3u bem er burd) 2(nali;fe ber

©rfc^einungen gelangt unh an ber e» feinerfeit^ gepi'üft fein miH.

u
5tro| aller S)etai(forfd)ung befi^en mir noc^ immer feine ab--

fd)lie^enbe 3)arftellung be§ ^eiben^roege^, ber bie siinUfierten S^olfer

burd^ bie unjäljUgen älU^l)rung^ej:perimente (}inburd^gefül)rt l;at,

um fie üor bem äBeltfrieg im mefent(id^en bei ber „reinen" ober bei

ber „f)infenben" @oIbroät)rung anlangen ju laffen. ©^ mar ein

äßeg bornenooUer ^^erfudöe mit teilö gerooüten, teils unbeabfid)tigten

a)iünäoerfd;lecbterungen, mit 2)oppel= unb ^^sarallelmäl^rung, bie

einanber ablöften unb in ber neueften 3eit jur Slbmec^flung periobifd)

in regelredjte „^sapierroirtfd;aft" münbeten. ®ie sufammenfaffenben

S)arftellungen - biefer (Sntmidlung uon S)el äliar, @bam unb

^ ö. SBortttcwicj, 3)ic gelbü^eoretifd^en uub hJäfjritngSpoIitiidöen Sion^c--

quenseu be§ ^JlomiiialiSinue (in biefcm „3a()rbitdö"f 30. 33b. 1906); 3litbvea-

SBoigt, S)ie ftaatlid)e 2;()coric bc? (vJetbcö (in ber „3eitid)r. f. b. gef. (Staat

iDiffenjd)aft", 62. S3b., 1906).

2 SSgl. SB. ai". ßarltle, The evolution of modern nionej, l'oiibon

1901; SB. 3t. <Btja\v, The history of currency, Sonbon s. a.; ferner

^. )d. yougl)ltn, The principles of money, Sonbon 1903; Ä. .g)elf

f

crid),

2)a§ ®eli), ßcipäig 1903; ®cl 'JJiar, History of monetary Systems, 189'»;

2)aDib Jfinlet), Money. A study of theory of the medium of exchange,
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ßarlile entbeljreu üot affem, uou manuigfad;en anberen SJiängeln

goitä abgelesen, ber tf)eoretild)en ^Bertiefung unb einer barauf

fu§enben begriffIid)ert Si;ftematif, bie nHen Slnfprüd^en genügen

fönnle, wäljrenb bie befteu neueren Sßerfe über ©elbioefen fidj in

ber fjiftorifdjen 3)nrftel{ung fdjon itjrer 2ln(age nad) auf haä 2tüer=

notroenbigfte befdu'änfen mußten. S)a» tljeoretifdje ©rgebni.l aber,

baiS fidj ber Söäljrung^poülifer al§ Ergebnis jener ©ntroidhtng

Ijerau^friftaHifierte, lö^t fic^ leidjt IjerauSarbeüen, banf ber 3Irbeit

ber gorfc^er, bie fid^ feit ben ^tiitn beg Dre^mtu^ unb be^

ÄoperniEuS um biefe Probleme bemül^ten. ^eft fte£)t gunädjft

haS' fogenannte „@re^i)amfd;e ©efe^" : äBo fid) meljrere ©elbftoffe

in gleid;er „nalutarifc^er" Stellung befinben, b. (;. in gleicher SBeife

gur ^egleid^ung üon ©d^ulbuerbinblid^feiten nertüenbet werben fönnen,

bort uiirb ber ©(^ulbner in aQer 9iegel ha§> Seftreben I)Qben, bie-

jenige ©elbart gu biefem S^vitd ju nerroenben, bie auf bem „3}tarft"

uer^ältnilmäBig billiger ert)ältli(^ ift, -roäljrenb bie nur Derf)ältni^=

mä§ig teuerer er()ölt(id;en 3^Wung§mittel rationeHerineife jurücf*

beE)aIten werben, b. l). fie werben tljefauriert ober inbuftriell ober

§u 3«i)Iwi^Öß» i^i^ 3lu^lanb nerioenbet. ^ebeä weitere 9Bort i)ier=

über ift überflüffig ; el ijanbelt ^iä) um 3)inge, bie jebem ©ebilbeten

geläufig finb. ©in ©ntrinnen oon biefem „®efe|" gibt e§> fotange nid^t,

folange e^ einen SJienfd^en gibt, ber )id) in feinem wirtfd^aftlid^en

3Lseri)alten nad; bem rationetten ©elbftintereffe orientiert, nad; bem

gröBtmög(id)en (@e(bi)@ewinn ftrebt. ^a§ ftet)t feft, wie e§ aber

üud) feftftebt, ba^ ber ©elbumlauf naE)e§u aller ©emeinwefen ber

2BeIt in ber Ijiftorifd^en ©egenwart au^ me§r aU einer ©etbart

p beftetjen pflegt, ^um ^eil an§> ©elbarten, beren „Diennroert" fid^

mit bem „Sliarftwert" be§ Stoffel, an^ bem fie l;ergeftellt finb,

feine^weg^ bedt, ot;ne baB fie be^tjalb notwenbig ein S)i§agio er^

fjolten unb ba§ „gute" @elb uerbrängen müßten.

2)ie tjerfömmlidje wiffenfd;aftlic^e ©elble^re ftanb biefem fd)ein=

baren Sßiberfprud; alfe§ weniger al§> ratlos gegenüber ^ ®ano(^

'}UW ^ot! 1911; ^. \). mi]ei, S^eorie be§ ©elbeä unb ber llmtauf^mittel,

3nünc^en 1912; Scott, Money and Banking, %lü ?)Drf 1912; ?lbo(f

2ß a g n e r , So3ialDfDuomtfd)e X^eoric be§ (Selbes unb be§ ©elbioefenS,

^eipäig 1909.

* Sgl. tn§6efonbere auä) Ceri-ö, ?lrt. „©oppeinjä^rung", „5papiergelb",

„Scf)eibemünäe" ufw. im .^anblciörterbuil), 3. l!ufl. ; 2Ö. l-o^, 5trt. „@elb" im

Sffiörterbu^ ber ajotfswirtjc^aft, unb Qatl 5Di enger, Strt. „®elb" im .^anb=

lüorterbuc^ IV », 1911.
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ftellt iiä) bie oad^e foIgeubermaBen bar: 2)er ©taat l^at ein

3a{)Iung^niitte( 311111 Slurautgelb erl^obeu, unb e^ ift erii)üii[d;t, bafe

bie übrigen 3ai)lwngiSmitteI, bie ber Staat al§ foli^e anerfennt, im

3Serfe()r o^ue 9tü(ffid;t anf iljre ftofflidje 33ei"d^affenE)eit al§ uöHig

„gleidjtuertig" mit jenem, b. I). 3U eii«m feften Jliir^ angenommen

merben. 2)a§ ift leidet ju erreichen, ber (Staat brand)t blo^ bafür

ju forgen, ha^ alle ©elbarteii ftetiS in jenem 5lurantgelb, bei[piel§'

roeife bei ©olbroäljrung in üoIIroid;tigen ©olbmüngen, eingelöft roer^

bcn. @^ fommt alfo auf bie ©inlöfung an. ^iefe fann ex

definitione gegeben fein, raenn ba» ai>äl)runglgelb auf bem äl?ar!te

geringer beroertet roirb a{§> fonftige 3a()Iung^niitteI; fie mu§ roenig;

ften» al^ 5DtögIidjfeit gefidiert werben, fann aber aud) obligatorifd)

gelten, fann ferner eine birefte ober inbirefte fein. Cbligatorifd)

nennen mir bie (^inlöfung, wenn ber Staat hen ^^efi^^er ber frag=

lid)en ©elbart sroingt, biefe in ha^ 5vurantgelb einjulöfen, fofern

fie überl;aupt al» ©elb uerinenbet roerben foH, rote eiS jum 33eifpiel

in mobernen ©olbroäl)rungelänberu banf ben ^isorfd;riften über

^4iaffiergen)id;t ber über eine ^ödiftgrenje abgenu^ten ©olbmünäe

erget)t, bie fid; bie ©emonetifierung gefallen laffen mu^. gonft

Iprt fie eben auf, gefe^lid;e§ 3'J()^"'Hl!^"iitteI 3U fein. 5)erfelbe

3med fann aber aui^ erreid;t werben (freilid) mit fel)r beträd;tli(^

l)ö^eren iloften), inbem ber untermidjtig geroorbenen aJiünje bie

oalutarifdje Stellung sroar gefidjert bleibt, jebod) bafür geforgt

lüiib, ha^ ber '^efi^er im 9lu^taufd} ftetio nolIroid;tige ©lüde er=

galten fann, ot;ne ber öefat;r nennen^merter ^oftenbelaftung au^=

gefegt ju fein. Soll biefem feften 3>erl)ältni^ ber Dtennmerte auf bem

3}iarft (im „paratipifdjen" 3ai;Iung^üerfel)r ivnapp!§) ein fefter MuriS

entfpred;en, fo läfet fid; bie ©inlöfung für bie ^auer am beften fid;er:

fteHen, inbem bie Slienge ber Stüde au§ ben fraglid)en ©elbarten

möglid)ft eingefd;ränft roirb, eingefdjränft äum 23eifpiel burd) ein=

fteUung ber freien 3lu!oprägung unb überl)aupt burd; Siegelung ber

ju emittierenben 3)ienge. Sold)e 33efcl^ränfnng ber 3)c'enge ift praf =

tifc^ unerläBüd), um in bem eigentlid)en '^inü^rung^gelb bie anberen

„unterroertigen" 3«Ölung§mittel ftetiS eintöfen ju fönnen; für unfere

tt)eoretifd;e ^Betrachtung genügt e?^ aber ju roiffen, ba§ e^ nad^

ber ^erfömmlid)en 9luffaffung auf bie 9Jotroenbigfeit ber ^ürforge

für ©inlöfung anfommt, bsro. auf bie Überzeugung ber 33efi^er jener

©elbarten, erroünfd;tenfall§ il)re Stüde ju bem feften Umredjnung^j

iierl)ältni§ lo^roerben jn fönnen. $Die ©inlöfung fann, luie gefagt,

bireft ober inbireft erfolgen. 2)er fid^crfte 2Beg ift ber birefter
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@inlö[uug: ber ©taat kfttntmt, bei it)eld;en Waffen man 6c^eibe=

münsen in iebem 33etrage (Öfterret($=Ungarn feit 1868) ober üon

einem 9)iinbeftbetrage an (©ilbevfc^eibemünsen in S)eutf(^(anb unb

in ber Iateinifd)en 9)Zünäunion) in Sßäljrungggelb einlöfen fann;

ober ba§ J^urantgelb, beffen 9]ennroert (jöfjer ift all e§ bem MaxtU

mert bei betreffenben ©elbftoffel entjpred^en mürbe (token monej'

im roeiteften (Sinne bei 2öortel), rairb auf SSerlangen ju feftem

^reil in aSäI)runglgeIb umgeroed^felt , roie el uor bem ilriege mit

ber 33anfnote ber meiften @olbmä{jrunglIänber ober mit bem filbernen

^urantgelb in S)oppeIroäl)runglIänbern ber '^aii mar. Unter ben

Segriff inbirefter ©inlöfung fatten alle bie 9JiaBnal;men , burdj

bie ber ©taat bafür forgt, baB bal „unterroertige" ©e(b jeber S^it

in „oollroertigel" umgetaufd;t werben fann, otjne felbft bie @in=

löfung üoräunetjmen ober norneiimen §u laffeu. S)al fann burrf)

binnenftaatlid^e 9}ta^regeln erreidjt werben : bie 3Ser(ei^ung bei ge;

fe|Ii(^en 3^ijtw'^3^i«^lt^f<^t^^"^f^ß^''^ §"i ^^^ äBirfung, bal „unter=

mertige" ©elb all mit bem „oottroertigen" glei($bered)tigt uerroenben

3U fönnen, freilid; nic^t länger all im 3lulma^ ber ungcfti)rten 3>er=

roenbbarfeit an ©teile bei 58olImertigen unb allenfofll bil jur '3i^iä)'

meite bei ftaatüd;en 3'^^^"9el jur 2lnnaf)me. Ober burdj äraifc§en=

ftaatlid;e (ei'obromifd^e) ^anblungen, burd) bie geforgt mirb, ba§

bal [jeimifc^e token money ;^u einem unb bemfelben ^url fteti

eingetaufc^t werben fann gegen bie .3rtf)IunglmitteI einel anberen

Sanbel, hk all uollmertig angefetjen werben, worüber nod; aul=

fü^rlic^ fpäter^

1 ®te im 2e),-t etitteidetten Si^egriffe ber „obtigatonfc^en,, unb „inbirefteu"

ßinlDfuug finb in ber Siteratur nic^t ge6räud)licl), obiDotjt fie begrifflich 3ugefpi^t

ben Stanbpunft jum 5luabruc£ bringen, ben bie in ben tiorgef^enben 5lnmerfungen

genannten ^tutoren, in^bcfonbere ^oug^tin unb 5JUfe§, Vertreten. 8augf)(in§

„indirect retlemption" (a. a. D. ©. 522 f.) umfaßt unferen S3egriff ber inbireften

ßintöfung, aber auc^ S^äEe ber bireften. — 93on bem ginflufe irrctioneder 5a!=

toren, tüie bie „Beliebtheit" einzelner 3Jiünäarten, njurbe im Jejt bett?u^t ab=

gefe^en, fo geioic^tig fie getegentlid) aud} Jferben fönnen. ©o foüen getoiffe

gjlünjen in ben ä^ertcbr in Dftinbien nictjt einbringen fönnen, weit ba^ au]'

geprägte Sl)mbol rctigiöö tierpönt fei. @iu anbercr ?}all: @nbe 5luguft 1901

nabm bie Öfterreic^ifdj-Ungoriid^e 5^ant bie Sarjatjtungen auf; bi§ @nbe ©ep=

tember 1906 würben VU ^Jlitliarben .Rronen „in yanbeegotbmünje bem 33erfel)r

äugefütjrt, njotion nur \'i ^ZiUiarbe fid) im ^ubtifum erf)ielt. 2)er 9teft . . .

tef;rte ... in bie „iöanffaffen 3uriid." ^. ^näextanbl („'g)anbtoDrter=

buc^ ber ©taatgtoiffenfc^aften" II, 3, 1909, ©. 442, 444 f.) füt)rt bicfe grfi^ei-

nung ju gutem Seit auf „alte ß}e>vöf)nung" an bie SBanfnoten jurüii. Ober:
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9la(^ btefer Stuffaffung rairb jebe einfieitlic^e 9Bäl^rung baburd^

c^arafterifiert , ba^ in \i)x fid^ eine ©elbart, bie (naä) ^nappfd^er

Terminologie) in „oalittarifc^er ©teKung" befinblic^e, al§ ha§> einzig

befinitioe ©elb au^äcid^net, roaEirenb alle anbeten ©elbarten in jener

bireft ober inbireft einlö^bar finb. Strittig fann babei freili(^ ber

Söegriff ber „inbireften ©inlöfung" fein. ©^ liegt na^e, t)ier eine

^i;pott)efe §u rcittcrn ober oon bloßer 3lnaIogie ju fprec^en ufro.

?^eft ftef)t jebod^, ba§ feine ©elbart anberen gegenüber ein 2lgio er=

t)ält, [olange man für biefe 3(rten jeneg ©elb faftifd; ju einem feften

i^nr§ ertjalten fann. ®a§ läßt fid) freilid; jnm ^^eil aud^ anber§

all mit „ßinlöfnng formulieren, ©elegentlid) fprid)t man oon

bem (Srforbernil einejo „Seltenljeitlmertel", ber 3. 53. unferen (Sd;eibe=

münden in ber ^I^orfrieg§3eit bie paritätifd;e Stettung jum öelbe ge--

fid^ert t)aben foll. ^a§ mag ridjtig fein, mal bebeutet aber bie

33erleil)ung eine§ „Seltentjeiteroertel" roenn nidjt fooiel: auf biefem

äBege mirb bie faftifd)c Umtaufd;barfeit ber Sd^eibemünje in @oIb

t)erbeigefül)rt unb gefidiert?^ Slnbere roeifen, roie el fd;on 3lbam

©mit^ unb?yid)te getan traben, auf bie 33ebeutung ber lUnnatime

bei ftaatüdjen ^^affen tyn, unb roieberum anbere fpred^en oon ber

^J)?ad)t bei mobernen otaatel, burd; 3)iad^tfprud^ 3)ingen, bie an

)id) roerttol fein mögen, :ii^ert oerIeii;en ju fönnen. 9camentlid; bie

^imetalliften taten ha§ oielfad;, inbem fie entraeber hm einjelnen

©taat (Cernuschi) ober menigftenl eine genügenb gro&e Staaten-

bie Xatfoc^e, ha\i uor ber 1695 er Umprägung bie ftort entwertete engtifdjc

Stlbermün3c nid^t nur 3um 9lenutDert umlief ()va» ouö bcm @re5l)amfcl)eu ©efejj

folgt unb nidjt einfad), wie ber Änapp = £d)üler -Jtifr. Sd)mibt e§

glaubt, au« ber gljartalität), fonbern aud) bem ©ilbcr gegenüber iDcmgcr

entwertet war, aU e» iljrcm @cwid)t§üerluft entsprochen t)ätte, -- bai

crflärt fic^ einmal au§ ber „inbireften Sinlosbarfeit", bie bie lltün^en burc^

it)re relatiue ©ettenljett unb bie fd)Wad^e Hoffnung auf fpäterc gintofung er=

langten (Pgl. M. SBouniatian, .^anbeläfrifen in 6ng(anb, 5Jhind)cn 1907,

e. '28—29), bann aber wal)rfd)eiulirf) and) am ber „Seliebtticit" ber 5)iünjen

im .Rleint)erfel)r. Ügl. 21. Sd)mibt, föe!d)id)tc be-ö englifd)eu föelbwefen^ im

17. unb IS. 3al)r()unbert, Strasburg 1914, ©. 23 ff.

^ 3Jiitl)in brand)t berjcnige, ber Hon „£elteiil)eit^wert" fprid)t, nod) feinei=

weg§ öuantitütötl)coreti{er 3U fein. ©0 ift e§ au(^ fein ©elbftwibcrfprud), wenn

3um SBcifpiel (Spielt) off in einem gegen bie Ouantitätätt)eorie gerid)teteu 5luf»

fntj beu 23}ert beä älHit)rung3gelbe8 neben bem Stoffwert auf „fünftlid) l)erbei«

gefüf)rte ©eltenl)eit" 3urürffül)rt (in ber ^''ftsat'f für ^Ib. äL^ogner, l'eipjig 1905,

5. 258). Die Duantität5tl)corie be3icl)t ficf) auf ein gaiij anberen ^4.UübIem aU

baÄ üorliegeube: nid)t auf ba§ 2luätaufdjl)erl)ältni§ ber ®etbarteu untereinanber,

foubern auf baö S5ert)iiltni§ Oon ®etb unb ©üterpreifeu.
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gru:ppe (Wolowsky) für ftarf genug (;ielten, ba§ 2Bertüer|ältmg

^roifd^en ©olb unb ©Über tro| aller 9)carftlagen regeln su fönnen.

:Xnbere ^imetalltften ('^ierfon, SBalfer, ©c^äffle) nahmen

eine uorfidjtigere Stellung ein, l;telten ober feft baran, baB ber

Staat immerijin bi§ ju einem geroiffen ©rabe bie SÖZarfjt befi^e,

ben Sitberprei,^ feftfe^en ju fönnen. Sie bimetaffiftifd;e 33ett)egung

ift sroar fläglid; sufammengebroc^en ^ aber and) fonft rairb Don üielen

namf)aften Sdjriftftellern (Otto ^3e:)n, neuerbing^ §elfferi(^

ui"to.) bie SJtac^t beg Staate^, SBert in geraiffem SJJa^e nerlei^en ^u

fönnen, uerfünbet. ^finen aßen gegenüber fonnte ber „(Sinlöfung§=

rf)eoretifer" gelaffen auf feinem Stanbpunfte oerf)arren : unbef($abet

ber i^rage nac^ ben „©renken ber SBirffamfeit beS Staate^" fann

i^he fol^e 2Bir!fam!eit in ©elbfragen legten ©nbe^ bod; nur bie

faftifc^e Unitaufd^barfeit , bie „inbirefte ©inlöfung" bebeuten! ^n
ber un^ intereffterenben ?yrage ift man alfo im (Brunbe einer

SWeinung (non quantität!ctf)eoretifc§en unb bimetattiftifd;en Über=

treibungen abgefelien), man bebiente fid; blo^ oerfd;iebener 3tug=

brud^roeifen. Tlan bioergierte freilid; ftarf in ben baran ons

fnüpfenben mirtfd^aftlpoUtifd^en ^-orberungen, mal ung J)ier jebod^

ni^t interefftert.

^öd^ft eigenartig ift nun bie Stellung £napp§ ju biefer ^rage.

©r beginnt mit Definitionen unb einer breit bargefteQten £Iaffififation

Der ©elbarten. 2)er ©runbgebanfe ift: ©^ gibt SÖä^rungen, bie

üon jeber 9}ietaUbafi§ (o^gelöft finb ; bie £)erfömmli($e metattgtäubige

©elbletjre fönne fie nur al§ StnomaÜen abtun ; be)§t)alb fei e^ nötig,

ben ©clbbegriff fo §u ertoeitern, ba^ er auc^ biefe %äUt umfaßt.

2)ag roirb errei(^t, toenn man SBerteinljeit unb 3o^Iung§mitteI ju

ber Quelle gurüdfülirt, ber fie entfpringen: bem Staat. 9)iag au6)

ber 9lame, auf ben alj§ ©intjeit baä ©elb lautet, urfprünglic^ eine

3Jienge 9JietalI geroefen fein: biefe ©inljeit ift feitfier febenfaHä eine

rein nominelle, oon ber ftofflic^en Sefd;affent)eit unabhängige ge=

lüorben, feitbem ber Staat burd) 2Bät)rung§änberungen beroiefen

bat, ba^ bie nominelle ©eltung ber Sd)ulben unoeränbert bleibt,

a\\§ meldiem Stoff immer baä 3«f)^wnggmittel beftet)t. S)te blofee

llJöglid^feit, bag a3httel jur 23egleid)ung ber ©elbfd^ulbcn beliebig

^ ©eitbem bie groBe bimetaüiftifctie 2SeIte üon 1897 an ber 2i^eigerung ber

inbtid}en ^Regierung, i^re ÜJiünae für has^ ©iCber ju öffnen, bxaä). 33gt. Slrt.

„2Bäl}rung§frage" im ^anbnjörterbud^ VIII 3, 1911, ©. 537 (Sejis), unb im

SBorterburf) ber iBolf^rcirtfc^aft IP, 1911 rßofe).
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änbern ju fönneu, beroeift (S. 15) bte Stominalitat forool^l ber @elb=

fc^ulben al§ auä) ber 9Bertein(jeit, auf bte [ie lauten. Sie 2Bert=

einfjeit tft a([o ein bloßer 9^ame, burd) „freien 2lft ber <Btaat§'-

geroalt" feftgefe^t, unb fie ift fteti t)iftorifci^, ba^ Ijeifet burd^ beu

(„refurrenten") 2luf(^(u§ an bie jeroeil^ üoraugel;cnbe 23erteinljeit

al§ 53rud)teil ober S.Helfad^e'? berfetben ju befiuieren : ber Staat bc--

ftimmt, rote Diele neue 9Berteiul)eiteu an Stelle einer alten in 3aI)Iung

p geben unb ju nel^men finb. 3)te Diominalität ber Söertein^eit

ift unumgänglid)e, jebodö noc^ ni(^t au^reidienbe ^orau^fe^ung für

bie Söilbung be§ ÖelbbegriffeS. Siefer inirb crft !onftituiert, roenn

ba^ materielle 3a^Iii"S^witteI felbft „d^artalen" Gtjarafter erlangt:

wenn e§ auftjört, roegeu feiner ftofflidien 58efd;affen{)eit 5. 33. aU
eine beftimmte ©eroidjt^menge eineä 3}Zetaüg uon beftimniter ?^ein=

t;eit („penfatorifd)") 5U gelten unb nur nod) „prof(amatorifd)", ha§>

Ijeifit fraft ftaatlid^er 33egültigung jur Söfung non (Sd^ulbuerbinb-

ü^feiten gilt. 5)a0 fe^U bie („morpt)ifd;e") Stüdehmg be;? ^i^tjümg^-

mittelio in „9}iün^e" norau^, bie nic^t niet)r geinogen, fonbern gejöl^It

roirb, feine Stoffmeuge, fonbern nur noc^ eine „charta" (= 91iarfe,

Urfunbe) barftellt, bie äur 33egleidjung üon ©elbfc^ulben berechtigt.

@elb ift alfo ein mit ftaatlid;em Stempel üerfel)ene5 3ot)tunggmittcl,

ba§ auf eine rein nominelle äi>erteint)eit lautet.

3(u§ ber 9)Zad^t be§ Staate^, ba» 3^t)I"»9^i"itt^t tüäljlen ju

fönnen, folgt bie S^ominalität ber ©elbfdjulben, barau§ bie 9totni=

nalität ber 9Berteinl)eit, bie roieberum ^^orau5fe^ung für bie ßbarta-

lität be§ ©elbeS ift. So l)ängt alle^ an bem ©ebanfen : baS (Selb

ift nid;t5 aU ein ftaatlic^ beglaubigtet 93tittcl jur Sd^ulbbejablung.

9Beld)e§ 9)tittel biefe Stellung erlangt, barüber entfdjeibet ber Staat

fouoerän, burd) feine 9ied)t§orbnung unb burd) fein fa!tifd)ey '^er=

tialten. 9Jio{3gebenb ift ba^ 3.^erl)alten ber großen ftaatlid^en unb

tialbftaatlid^en klaffen: xoa^ fie in 3fl^^"nS geben, haS' werben fie

and) in 3^i)fu"g nel^men muffen, unb berfelbe ©egenftaub roirb fid)

mit §llfe ber ®erid)te aud) unter ^vrioaten als ha§, gefe^lid)e

3at)lung§mittel burc^fe^en. ßl)artal finb jroar alle (^ielbarten, bie

proflamatorifd) gelten; uor allem ober gilt bie (Sl)artalität für „bie=

jenige ©elbart, bie ber Staat bei ben 3fll)lungen, bie er leiftet, aU
enbgültig roäljlt unb im 3wcif einfalle aufbrängt", für 'ba^ iialuta=

rifd)e ©elb. 2)iefe^5 ift alfo Kurantgelb, ba^S tieifet mit 3ioan(5^fwi^^

ou!§geftattet unb uneinlö^bar (befinitio)
; für bie ainil^rung, ba^^ tieifet

für bie ^^erteinljeit ift biefe ß)elbart bjro. bie nominelle (iinljeit,

auf bie fie lautet, allein ma^gebenb. S)aneben gibt e;5 aucb anbete
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©elbarten, bie entroeber etnlö^bar finb (proüiforifd^e^ @elb), mit=

l)in auf bie oaIutari|($e lauten ober nur in§ ju einem „frttifc^en"

S3etrage ^"^angSfur^ traben (©d^eibemünge) 6510. ü6er{;aupt ah-

geleiint werben fönnen (fafultatiüe^ ©elb), ober, raenn aucfi unein=

lö^bare^ ^urantgelb, fo bod^ fafti[(^ ni($t aufgebrängt raerben ^

Slfjefforifd^ nennt Änapp alle biefe ©elbarten, roeil fie für bie

(S{)arafterifierung ber betreffenben 2BäI)rung nur oon fefunbörer

^Bebeutung finb. Db a!5efforif(^ ober oalutarifdj: bie „©eltung"

ber ©tüc!e, ba§ t)ei^t if)re 'Iserroeubbarfeit aU ©o(ution§mittel, ift,

roie gefagt, nur au§ ber (£E;artaIität ju oerftetjen unb I)at mit ber

©ntfie^unglart , ber ftofflid^en Sefdiaffentjeit ufro. an fic^ ni(^t5 ju

tun. 2)ie (afjefforifdjen) Steid^^filbermüngen „gelten" unabhängig

baoon, ob fie ben uorgefc^riebenen geingeliolt befi^en ober burd^

Slbnü^ung untermid^tig geroorben finb (©taatlid^e S^eorie, (S. 65).

2ßof)I 3u unterfdjeiben oon biefer rec^tlid^en ©eltung ift ba§ mad)U

mäßige älu^taufc^oerljältnig Smifc^en ben ©elbarten eine§ Sanbe^,

üom auöroärtigen 33erfel)r junäc^ft abgefeJ)en. Sie eine ©elbart

!ann im i^nlanbe ber onberen gegenüber fe^r mot)l ein („pofitioe^"

ober „negatiue^") Slgio erlangen. SSon folc^em «Sc^idfal !ann aber

nur bag af§efforifc^e (niemals bagegen bal üalutarifd;ej ©elb hi-

troffen werben. S)enn aUe greife finb eben ©elbpreife, ba§ tjei^t

fie lauten (im ^nlanbe) auf bie @int)eit be^ oalutarifc^en ©elbe^,

mithin !ann biefe @in^eit felbft feinen ^rei^ |aben. S)a§ 2lgio

brüdt nun ba0 3Ser§ä(tnig §roifci^en bem äRarftpreis bes ©elbftop

unb ber nominellen ©eltung ber af^efforifd^en ©tüde sal^lenmäfeig

au§>. 3ft ber ©toffroert niebriger ober gleich bem „9iennroert", beibe

in oalutarifd^en ©in^eiten gered^net, fo bleibt bae ©elbftüd im 3Ser=

hi)x: wenn bagegen ein pofitioeä 2lgio entfielet, ha§> bie „platifd^e"

SSerroenbung ber aJiünje günftiger erfc^einen läßt aU bie monetäre,

bann fann notürlic^ ber 33efi^er be^ ^tMtS' nid^t gel)inbert merben,

feinem ^ntereffe entfprec^enb §u Ijanbeln (Staatliche ^Tlieorie,

6. 145 ff.), bie SSerroertung al^ 9)?etallbarren ber aU ftaatlic^eS

Sa^lung^mittel oorsugielien. „@elb mit pofitiuem 2lgio . . . oer-

fd^Toinbet au§ bem SSerfel)r", l)eiBt e§ (©. 344) bejüglid) ber beutfd;en

^ Ser Terminus „Äurantgetb" tt?irb Don ßnapp im ©eßenja^ 3um üblichen

,
©ptadöge6raud§, meineg ®rac^ten§ jebod) burd^auS finngemoü, auf jebe mit

3»aug§fut5 üerfe^ene ©etbatt, nic^t nur auf metadtfc^e ^Riinäeu angetoanbt. —
S)a§ fafuttattoe Selb ift freiließ nid)t üon ßnapp „entbectt", uon i()m aber 3u=

erft, öerbienfttidjetweife, mit befouberem 5iamen belegt tuorbett. — Über ben

SBegriff be§ 2ßäl)rung§getbe§ toeiter unten.

©d^tnoUeiS 3a^r6udö XLV 2. 16
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©olbfronen im ^a^rc 1874, bie bem ©ilbertaler gegenüber ein 3lgio

er{)ielten unb folglid^, obrool)( (afjefforifd^eS) ^urantgelb, ing 5tn^=

lanb obfloffen.

3lIfo fi^eint nä) bie neue ^!)eorie mit ber t)erfömmli(^en 3luf-

foffung felbft in ber gangbaren 2(u§bru(Jgroeife, bie ha^ '^Ncrbrängen

bei guten ©elbe'l burd) baS fc^Ied^te mie einen rein mec^anifd^en

5ßorgang barsuftelTen liebt, gu be(fen. ©te ftimmen auc^ ferner über=

ein, toenn ^napp bie ©inl öl barfeit all ben ©runb bejeid^net,

roelljalb afsefforifdje ©elbarten nidit all Söare bel^anbeft loerben,

feinen nom Diennmert abroeid^enben 'Spreil erlangend Unb neben

ber bireften (Sinlöfung läfU anä) er bie 2lnnal)me bei ftaatlid;en

5?a[)en - foroie bie ^Kegelung ber 9)cenge ^ all weiteren @runb für bal

9Zid)t'öernortreten einel iHgiol gelten. 2lud) ha§ tut ber Über=

einftimmung feinen Slbbrud), ba§ er bie (Sinlöfung für „nur sroed*

mäf3ig, aber nid;t roefentlid^" Ijält (©. 1()2— l»i3): benn „roefentlid^"

foU ja nur fein, wa^ bie redjtlid^e ©eltung fonftituiert, uiäl;renb

unl eben bie „3iü^ff>"^&i9fßit^fi^'^flß" intereffiert, mie man bem

2Birffamroerben bei @ref{)amfc^en ©efe^el uorgubeugen uermag.

Salfelbe meint ^napp, rcenn er betont (©. 164 ff.), ba^ burd^ bie

©inföfung jeber ©tauung bei afjefforifc^en ©elbel bei ftaatlid)en

Waffen, maB einen SSätjrungImedjfel nerurfad^en fönnte, vorgebeugt

mirb; ebenfo roirb (6. 103) i>a§^ 3>erbrängen oollroidjtiger 5tüde

burc^ unterjt)id)tige burd^ bie (Einrichtung bei ^'affiergeroid^tel oer^

t)inbert. 3^ol ®relt)amfd)e ©efe^ felbft rechnet er aber tro^ aüebem ju

ben „unääl)Hgen ^albioa^rljeiten, bie überall auftreten, roo bie begriff=

lidjen Unterfdjeibungen mit ^-alirläffigfeit bel)anbelt merbeu" (©. 150).

^ Staatliche 2l)covie, ©. H« f., 178, 4)52. Unter tHitlöibatfeit bei. atjcffo-

rifdjen Q>klhci werftcljt Änapp Hiri)t immcv bie 5JiDC\ltd)feit, bagfclbe gegen ba§

üa(utari|d)e unitanfd)cn 3U fönnen, fonbcrn ge(cgcntUd) umgcfel)i-t bie Umtanfd^=

barfeit ber üalutarijdjen Wclbart gegen bie afjeffürifdje. „2)e§l)alb finb [1905]

unfcre 2a(ev trc»^ itjrer afjefforifc^en Stellung nid)t ulnaren — mau braudjt fie

nic^t ju faufen, man befommt fie im freilinüigeu ^iluetaufd)" (£. 146 f.). 2Benn

fic jur 2Bare »rirb, meint er, bann hjirb ea aud) bem Staate uid)t mög(id) fein,

fie gegen ba^ imlutarifc^e Selb jeberjcit umjutaufc^eu. 2)ie (5ngc biefer 2)cfi=

nition ber „Giulöfung" jtringt it)n, D]engenbefd)ränfuug uflr. ol^ ßrftiirung

mit ^cranju3icl)en. — Übrigen^ beutet er einmal aud) auf bie Stcuerfunbation

(S. 43—44) ole L*tfa^ für ben Stofflocrt l)in.

2 2?tc 'ilnfbriingbarfeit bei ftaatlid)eti klaffen nennt er felbft: „inbireftc

ginlöfung" (S. 94).

' Durc^ Kontingentierung (bei Sdjeibemünaen, S. 167
f., 181) ober burc^

JBcfd^ränfung ber freien 3lu§ptägbar!eit.
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2)0^ ©efe^ gäbe fic^ nämlid; htn 2ln[c^etn, mit für bag ofseiforif^e,

fo anä) für bag oalutorifc^e ©elb gu gelten. Qm inneren $ßerfef)r

fei bal aber unmöglid^, roeil ba^ ^ret§ma^ nid^t felbft einen ^rei^

E;aben fnnn (©. 153). 2Bä^renb e§ alfo com ,/^er()aIten ber ^nbioi=

buen" abfjängt, loel^e afgefforifc^e ©elbart fic^ im @e(boerfef)r

galten fann unb roeli^e nid;t, {)ängt eg (ebiglic^ oom äBillen, üom
-^er^alten beg Staate^ ab, ob bte eine ober anbere ©elbart bie

ualutarifd^e ©teünng einnimmt, bie eine an bie ©teile besS anberen,

3- 58. ^Papier ^an bie ©teile non ©olb tritt. „2)a§ gefd^ieljt alfo

nic^t oon felbft, bur($ ba^ SSerljalten ber (ginn)oI)ner . . ., fonbern

eö gef(j^iel)t bnrc^ einen ©ntf(^Iu^ be§ ©tante^, ben il)m bie S^lot

abätüingt. Solonge ber ©taat nic^t feinen ©ntfdjlufe änbert, ba§

bi»^er ualntarifd^e ,gute' ©elb in biefer ©teHung ju laffen, folange

uerbrängt ba§ ,fd}Iec^te' ©elb niemals ha§ ,gnte' au§ biefer ©tellung".

3)a^ afäeffortfi^e @elb fott alfo ben 2}iarftgefe^en , bie für jebe

QSare gelten, ber Bewertung, unterroorfen fein, ba§ oalntarifc^e

bagegen nid;t, nnb bementfpre(^enb viä)U iid) bie ^Sermaltung be»

afjefforifc^en ©elbeg nad; ben 9)^ar!toerl)ältniffen , roäl)renb bie

oalutarifdje ©elbpolitif fouuerön ift. §ängt e§ aber, mu§ man fragen,

le|tlid; nic^t au^ oom a>erl)alten beg ©taate^ ab, loenn feine Jiaffen,

aufl)ören, eine afjefforifc^e @elbart jn uerroenben? Sebarf e§ baju

nic^t ebenfo eineä „regiminalen ©ntfd^Iuffeä", mie jur tnberung

ber äßöl)rung, eineg ®ntfd;luffe^, ber bem ©taat freili^ burc^ haB

von „prioatrotrtf^aftlic^en" ©rroägungen geleitete SSer^alten be^

^ublüumg unb roomöglic^ aud; infolge finansietter 9^otlage auf;

erlegt fein fann? SSoburd; unterfd^eibet fic^ oon biefem ^Sorgang

ber ^Bäl)runggn)ec^f el : ber „^nU^x" jie^t e§ oor, ba^ bi§I)erige

^>BäI)rung§gelb üerfd)roinben gu laffen unb oerfe^t ben ©taat, ber

auv fi^falifd^en ober anberen (5)rünben neben ber bi§l;erigen eine

neue ©elbart a[§ uneinlö^bar gu be^anbeln begann, in bie ^toangg;

läge, in Ermangelung be§ alten nur nodj mit bem neuen Selb

„befinitiu" jatilen ju fönnen, womit ja ber 9Bäl)rung^n}ed;feI üoE=

sogen ift. 2ßel§alb fotl in bem einen %allt ber ^erfel;r, im anberen

ber Staat bie le^te ^nftanj fein, auf beren @ntfd)eibung eg an=

fommf? Offenbar l)anbelt e^ ]iä) im erften f^aHe um eine „un=

juriftifdje" ©inftellung, bie im groeiten oermieben merben mu^te,

foilte nic^t bie Staatlidje -tljeorie felbft aufgegeben roerben. 2)enn

ber gange ©inn ber Xl)eorie liegt ja in ber 33etonung ber „regimi=

nalen 9)iad)t", bie bem 3til)^""9^i^itt6l bie ©eltung üerleil;t; roo

fbUte biefe 3}iad)t gum 3(ugbrud fommen, wenn nidjt in ber S3e=

16*
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ftimmung beffen, raag aU SBolirungSgelb „gilt"? 2Benn irgenbtoo,

fo {){er, roar e§ nötig, bic ftaatlic^e 3lutorität roirffam roerben ju

laffen, ha firf) [onft ber ganje ß^nrtaliimu!l auf bie blo^ formale

©anftion, auf bie 9ioIIe be^ „Slad^traäd^terftaate^" in ©elbfragen

rebugiert fe()eu würbe. Sie uolle 33ebeutung be§ f^'^^gliti^ßn ©egen=

fa^e^ Sraifdjen ualutarifd^em unb af^efforiic^em ©elb tritt aber erft

in ©rfd^eiuung, roenn man \i)n bi§ in bie leiten ^Jonfcquenjeu uer-

folgt.

^napp Iä§t e^ nidjt unuerjuc^t, ben ©egenfa^ ju überbrücken,

©r meint ^
: e^ gäbe ^roei lanbläufige Irrtümer über bie Diatur be^

afjefforifd^en ©elbeS. S)ie einen glauben bie ©eltung be^felben

auf bie (birefte) ©inlöfung, bie anberen auf bie befd;ränfte 9}(enge

§urücffüf)ren ^^u fönnen. 33eibe^ fei falfd^. ®ie afjefforifd;en ©elb=

arten in Xeutfd;Ianb uor bem ilriege maren sroar einlöC^bar unb

bie ^crftellung ber Sieid^sfifbermünjen mar befc^ränft; bie ©eltung

berfelben märe jebod) feine anbere geroefen oljue ©inlöfung unb ol^ne

3)Jengenbefd)iänfuug, folange bie juftänbigen ftaatlid)en Waffen bie

(Stücfe gu bem uon il;nen feftgefeiUen Rm§> in 3'it)^u"S "et)men.

3Beld)er äi>eg jur Sidjerung ber ©eltung ber sroedmäfeigere, nament=

Ii{^ ber billigere ift: ba^ berühre baä 3ßefen ber (Bad)t nid^t.

SBefentlid; ift, ba§ atte @tüde, mögen fie fonft nur ©d)cibemün5e

ober mal immer fein, uon ben regiminalen £affen in jebem betrage

angenommen merben^; folange ba§ reftloS gefd)iel;t, fo lange ift

bie ©eltung gefid^ert. — 2)ie§ all 3lbfd)lu6 bei ^|saragrapt)en über

„3lgio bei afjefforifc^em Selb", in melc^em jener ©egenfal"; (bem

2Bät)runglgelb gegenüber) bargefegt raurbe.

S)amit fönnte ber Sdjein crmedt werben, all ob ber ©egcnfa^

nur ein „äufeerlid^er", belanglofer märe, ^ier mie bort !äme el

auf bal ^ßerljalten ber ©elboermaltung an; biefe regiert über ha^

afjefforifdje ©elb mie über bal nalutarifd^e. Wan bead)te aber:

beim ualutarifd^en ©elb fommt el auf bie 3'Jl)lw"gß" '^"/ ^^^ ^^^

Staat leiftet, beim af^efforifd^en bagegen lebiglid; auf bie 3nl)l"n9ß"

an ben (Staat. 2Bal brängt er le^tlid) auf?, bal ift bie ^-ragc

bort; mal nimmt er aufeerbem nod^ in3aljlung? fragt el fid) l)ier.

$8eibel ift §roar regiminalcl i^erbalten, aber ha§ jmeite wirb oon

» ©taQtUd;e Sfjeottc, <B. 162
ff.

'^ £. 165; l.^S. Untcrinjjt ber ©taat gclcgcnt(id) btc "Jlunaljmc bc-j atiefft»-.

tifd^cn (55elbe§ bei feinen -Waffen, fo nennt Jlnapp bic§ eine „3crftrentl)ett" bc«

®efeJ5fleber§, lüeti e§ ber 2)cmonettfierung ber betreffenben CvJelbart gleidjtommt

©. 89).
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Änapp felbft ai§ „inbirefte ©inlöfung" b^^^\ä)\nt, bie über bie

i^-rage ber recf)tmäBigen „Geltung" ^iuau^greiff unb bie priüat=

lüirtfc^aftlidjen ©rroägungen be^ '^MtblifumS beeinflußt. SBajc ber

Staat aufbrängt, ha§> muß man netjmen; wa§ er bloß annimmt,

oi)m eio (in jebem '33etrage) aufjubrängen, ba§ !ann man nel)men,

roeil bie ftaatlid^e ^Ifjeptation eine '^erroertunggmöglic^feit bietet,

roie bie 3Sermertbarfeit be§ ©elbftoffe^ aU SBare eine anbere ift.

^er Staat entfcljeibet barüber, mag er aufbrängt; ber 33erfei)r

beftimmt, ma§> ber Staat außerbem empfängt, dlaä) mie oor muß
e^ alfo im Sinne £napp§ t)eißen: bag afjefforifd^e @e(b gilt nur,

foroeit eä ber 3Serfel)r nid^t uorsiefit, ba^felbe je narf) ber mirtf(^aft=

üdien Semertung anberroeitig ju üerroenben, mä^renb ba^ üatuta«

rifd^e ©elb feiner 9latur nad; feiner 33eroertung unterroorfen ift^

unb fc^Iecf)tf)in fraft ftaat(i^er 2(utorität gilt.

^ ®er ßnapp=Sc^üIei- äÖolter (2)a§ ftaatlit^e ©elblrefen (Snglanb§ ^utäeit

ber Sanfreftriftion, Strasburg 1917, ®. 64/65) glaubt jetnen 5Jletfter ba^in

„ergänäen" äu müjjen, ba^ aud) tialutarifc^e§ (Selb 5lgiö ettangeu fömtte. @r

übcrfief)t, ba% bie StQat(td)e S^eorie bamtt nic^t ergauät, jonbern umgetoorfen

ttjdre. 2)aä 5Xgio fc^t ja Bewertung borauS, unb \va^ bewertet wirb, ba§ fann

man nicfjt metjr a(? bto^ uomineEe ©röfee anfetjen. Sßürbe man baö batutartfc^e

@elb bewerten tonnen, bann wäre e^ ja auc^ bem ©res^amfc^en ®efe^ unter=

Würfen. Übrigen^ finb bei SBotter auc^ bie (jiftorifcfien Unterlagen beg be=

treffenben gttÜeö uic^t einWanbfrei geftärt. 6§ t)anbelt fic^ um bie ^t\t 1797

bi» 1805, WD in (Snglanb nacE) Sßolter (©. 54 ff.) G)o(b Wäf)rung tjerrfc^te;

jugleic^ Würben bie ©olbguincen mit ^o^em Slgio gc(}anbe(t unb terjc^wanben

immer mef)r auö bem Sjcrte^r. Sa» Wäre o(fo ein fyaü öon oatutarifc^em

(^etb mit pofitibem Stgio. Gr unterläßt jebocf) bie nafjeüegenbe gragefteEung,

in wet(^cm Selb jene§ Slgio berechnet Würbe; ba bie feit 1797 uneinlöSlic^en

^anfnoten mit gefe|lic§em ^ilnna^mejWang de jure erft feit 1811 auögeftattet

würben (S. 25 ff.), fo Wären fie nac^ if)m oorerft nur in af^efforifdicr gtcHung

gewefen. Sie finb aber de facto, wae aSotter felbft an anberer ©teile

erwäfjnt (2. 60!, fc^on balb ßurantgelb geworben unb f)aben Wot^l auc^ t)ie

uatutarifc^e Stellung erlaugt. 2)aran fann nur jWeifeln, wer in ber 6nt=

f(^eibung barüber, tva^ öalutarifd) War, lebiglic^ an bie für Staat'Staffen erlaffeuen

a}orfd)riften bentt. 3)a^ ftaatlidje .iiaffenWefen War aber bamal^ fo jentralifiert

(nad) Sßolter felbft, ©. 59), baß „ber einzelne ä?ürger, ba Staat^faffen nic^t in

genügcnber 3^^' "ber ba§ ganje Sanb toerbreitet waren, mit itjnen 3U Wenig in

::8erül)rung" fam. ^llfo ^atte ba~i, feit ber Dieftriftion afaefforifc^ geworbene

Solb ein 3tgio gegenüber bem üalutarifc^eu Rapier. Söotter ließ fid) irrefü-^ren

burd) ben Umftanb, ba% ba^, Ülq,io für (Solbbarrcn (wegen ginfdjmeläungSnerbot)

()öl)cr war ala für gemünjtcs ©olb. — S3gl. 51rt. „33anfen in (^Großbritannien"

im .^anbwörterbuc^ IH (1909), S. 370 (öon 91 äffe unb Seji§), unb

3lnbr^abe§, Histoire de la Banque d'Angleterre II. 5ßari§ 1904.
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2)er ^ern be^ ©egeufa^e^ 5iüifcf;en biefer uub ber ^erfömmlid)eu

„metaUiftif^en" 2(uffaffung ift leidet erfid)tlidj. g-ür ben 3)JetaIIiften

ift ha§ jeroeilg al§ „SBeltgcIb" fungierenbe ©belnietall bei* le^te

3JJa§ftab, an bem ber SSert anä) be3 9Bät)rung§geIbe^5 bireft ober

inbireft naä) 2)2a§ga6e ber „ßinlö^Iid^feit" gemeffen rairb. Um=

gefeiert ber 6{)artalift: für it;n fteljt bie nominelle 'ü^äl^rungiSem^eit

feft, auf bie alle greife, alfo aud^ bie ber SJietalfe lauten. Sein

le^ter SJiof^ftab ift ber 9Iame ber ualutarifd^en ©elbeintjeit (3}Jarf,

granf), ber ooni Staate feftgefe^t ift unb geänbert werben !ann,

wötirenb bie @ini)eit be^ 2lietaIIiften uid)t blo^ ein bc^örblid^ pro:

flamierter 9tame, fonbern ein mit Söertoorftedungen bef)afteter

©egenftanb ift. ©ibt e^ nun einen 9}ia§ftab, ju entjd)eiben, weld^e

üon ben beiben Se^ren bie rid^tige ift? Öogifd^ finb beibe

SroeifelloS jutäffig. Tlan fönnte fic^ auf einen „relatioiftifd)en"

©tanbpunft ftetlen unb e§ für gleichgültig erftären, ob man ben

realen Stoff ober bie nominelle 6inf)eit alio ben feften ^ol anfielt,

um ben fid^ aUel anbere bemegt. 2)ie j^rage ift in ber Xat eine

rein formale unb beibe Stanbpunfte finb „gleid;bered;tigte $öe,^ugÄ=

fgfteme", roenn alle '^Tatfad^en oom einen loie uom anberen au^

üerftänblidj erfd)einen. 3)rei ©ruppen oon ^rttfadjen finb ^ier

l)erüor5ut)eben, bie bem 9?omina(iften Sd^roierigfeiten bereiten, luä^renb

fie bem 9JtetaIIiftcn oljne roeiteree oerftänbfid) finb. ©inmal ber

Umftanb, baf5 ha^ ualutarifdje 03elb im au^roärtigen i^erfe^r bod)

SraeifeKoio ©egenftanb ber 33eroertung bilbet unb bafe biefe '-öe-

loertung auf ba§ ^n^^ii^/ in^befonbere and; auf bie ftaatUd^en 9JJaft=

nahmen ber ©elboermaltung jurüdmirft. darüber jebod) fpäter;

gunädift l)anbelt e§ fid) lebiglid) um ben inlänbifd;en ^i>erfel)r, uom

auSmärtigen alfo abgefel;en. ©benfo ift bie siueite ^roblemgruppe

:

ha§> 3>ert)ä(tni§ 5unfd)en lilöäljrungigelb unb ©üterpreifen, erft fpäter

aufzurollen. 2)ann gibt bie 2)oppeliüäl)rung 9iüffe 5u fnaden. 'ikim

2Öäl)rung'ciüec^fel lä^t fid^ ber ä>organg, baf? bag (gute) oalutarifd^e

@etb uom (fd)led)ten) afjefforifdjen oerbrängt roirb, aud) fo bc-

fd^reiben, aU ob lebiglid^ ba^ afjefforifdje bewertet mürbe, ^^ae

ber 93ietallift „Überroertigteit" beS oalutarifdjen @elbe§ nennt, ba-^

ift für ilnapp „Untermertigfeit" be§ afsefforifdjen. SBenn beifpiele

l)alber filberneS Äurantgelb in oorerft afgefforifd^er Stellung um=

läuft, bann fann infolge oon ^tnberungeu auf bem Silbermarft

(^^rei^fall) fe^r leid)t ber j^all eintreten, "ba^ bie aufsermonetäre

SSermenbung be§ Silber^ im ^ergleid^ jum monetären nid)t mel^r

lot)nenb ift. 5!)ie Silberftüde erljalten ein negatioei 2tgio, fagt
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uub raenn [ie beliebig auiSgeprägt roerben föimen, bann

wirb ]id) jeber ©ilberprobu^ent beeilen, fein MztaU ber a3Jün§e an^

5ubieten. 5)ie golge bciüon ift „Stauung be§ ofäefforiidjen ©elbeic

bei ben ftoatIid)en klaffen", bie e§ in 3a^Ii"^9 netimen muffen, bi^

fie \id) in Ermangelung anberer 3«i)I""8»^^itt<^t ge§roungen fetten,

baSfelbe au^ aufjubrängen. Samit riidt ha^ bi^tjer afjefforifd;e

©elb in bie yaiutarifd^e (Stellung; gugleid; roirb ba^ bi^l)erige

2Bä^rungägeIb gum afjefforifc^en. 3Jtit bem „negatinen Slgio" unb

ber baraug refultierenben „©tauung" beg afjefforifi^en ©elbeä lä^t

fid^ ber ä>organg tabello^ nominaliftifc^ befc^reiben. Söie aber,

roenn auf ben ©Delmetallmärften feine llnberungen eintreten, wenn

bie gefe^lic^e äBertrelation graifd^en ©olb unb oilber oon ber

marftmä^igen nid;t ober nidjt nennenäroert abmeiert? ßeine ber

beiben ©elbarten „flaut" fi($ bann, feine oerbrängt bie anbere.

Sßelü^el ift bann ba§ „Sßä^rung^gelb", auf ba^ alle ^^reife lauten?

i}lad) £napp ift (©. 113) bie 2)oppelroä^rung an fi(^ ein „3uftanb

be§ gefamten (^elbfijftemg , roä^renb eS> unbeftimmt bleibt, roeld^e

Oelbart ualutarifd; ift"; ba^jenige ©elb, bal im 3weifelgfalle tat=

fäc^lid) aufgebrängt roirb, ift ha§> 2Bäl)rung§gelb ; bie üalutarifd;e

gunftion fann ja jeweils nur ber einen ober ber anberen ©elbart,

niemals aber meljreren jugleid^ jufommen, benn felbftoerftänblid;

muffe fid; ber ©taut entfd^eiben, roelc^e oon ben gefe^lid^ juläffigen

2lrten bem ^^3ublifum faftifc^ aufgebrängt roirb (©. 107— 108). 31B

Seifpiel roirb ber frühere " franjöfifc^e 33imetalligmu!§ oerroenbet.

^ier mar aber, in ber erften Hälfte beg 19. ^al)rl)unbert^, folgenbeS

eingetreten : ©olb unb (Silber (natürlid) geprägt), i^urantgelb, beibe

frei au^prägbar, im ^ringip roeber ©ilber in ©olb nod^ umge!el)rt

einlö^bar: ha§ gefe^lid) feftgefe|te SBertoertjältniio roid^ oon bem

93erl)ältni^ auf ben 9}ietallmärften ^eitroeilig fo roenig ah, ha^ beibe

9)JetalIe im Jßerfeljr bleiben tonnten ; bie regiminalen Waffen brandeten

fid^ jroifc^en beiben !eine^5roeg§ Su entfc^eiben, liefen fic^ üielmef)r

entroeber oon bem jeroeiligen ilaffenbeftanb fei eg für ©olb, fei t§>

für ©ilber beftimmen, ober fie überließen bie 3Bal)l beic a)?etolI§

bem ^ublifum, bem 3«l)l«ng§empfänger. ^n biefem, namentlid) im

legten ^all, waren offenbar beibe 9)ietalle oalutarifd). i^napp

meint: feinet oon beiben! „2)ie 2Berteinl)eit ift bod) immer ber

^ronf, unb e§ ift für ben inneren $öerfel)r ?vranfreid)^ ganj gleid^^

gültig, roeld^e ©elbart gerabe oalutarifd^ fei" (©. 108). S)en

„inneren i^erfetjr" laffen roir oorerft beifeite; un§ intereffiert l)ier

nur bie ?yrage, roer in bem gefd^ilberten ^all über bie 2Bal)l beg
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ualutorifc^en @elbe^ entid^eibct : ber „©taat" ober ber „33erfcl^r"?

Offenbar ber 3]erfef)r, unb alfo liegt i)ier ein ^att uor, ber oom

©tanbpunfte ber Staatlid^en S^tjeorie ul^ 2lu0nat)me gu inerten ift,

n)äi)renb er bem a)ietnlliften ein $5eifpiel für bie Siegel bietet'.

2I[iS „lefeteö ^iä" erftrebt aber bie Staatlid^e uTljeorie bie

S(j^affung eine§ ©elbbegriffi , ber allen (grfd;einnngen gleid)erroeife

gererf;t roirb. Xa barf e^ feine 3lu5nat)men geben, bie man a(§

3tnomaIien abtun müfete. 5lnapp befennt e5 offen, ba§ e» bie @ngc

be§ (jerfömmlid^en ©elbbegrip roar, bem afle SBäbrnngen aufeer

ber offenen 9)tetalln)ä[)rung („Sarnerfaffnng") al§ 3Xugnat)men galten,

mag it)n jur 3d;öpfung feiner ßef)re oeranla^te. 3ln ©teUe ber f)er=

fömmlid;en 2Irt, Xppen, bie nid^t in bal metalliftif(^e ©d;ema

paßten, pnblijiftifc^ absutiin, fotttc bie neue 3:!]^eorie treten, beren

Segriff'Sfijftematit uon uornljerein ade benfbaren ©rfcl^einungicformen

be^ @e(be» umfaffen roill. Xami bürfte e^ aber nid;t paffieren,

bafe man auf eine „3lu§na()me" (im 9ia()men ber ©taatUdjen Xfieorie)

ftö^t, roie eg in bem ^^all ber 2)oppe(roät)rung eintraf, mo e§ fid^

jeigt, ba§ bie (Sntf^eibung barüber, roa^ naiutarifd) fein foH, and)

unmittelbar oom „3Serfef)r" abljängen tann. G^ mag babingeftcUt

bleiben, ob fid) nidjt nod; anbere %ä\lt finben, bie ben Si'aljmen be§

d)artaüftifdjen 3ijflem§ fprengen-. (Sntfd;eibenb ift, ha^ biefeS

' '^laäi ßnopp (S. 306) »ärc ber ^oll „iiod^ gciiQuer 311 uutciiudjen",

tDöfircnb et an auberer Stcüe (©. 107) einfach be()auptet, 1803 biö cttva 1860

fei ba^ Stlbergelb Dom fran.^öfiid^cii Staat Datutarifd) f)c()aiibelt ivorbcn. ö§

barf ntc^t cingcircnbet irerbcii : bie (Etaattid)c 2f)eorie föuiite ben obigen J'oppcl'

tt»ät)riinfläfQli idfon „unterbringen", fic brandje nur barauf (jin^ulueifen, ba^ bie

rcgiminate OJladjt in biefem f^atl auf bie (?ntid)cibung au'J eigenem Söillcng»

eutfd)hife Oerjidjtet t}ättc. (23g(. StaatUd}e 2t)eürie, <B. 185: „Ser fran3öfifd)C

Simetadi^mUö, trie er bort anfgcfafjt n.nrb, ertjebt e» fogar jum ®runbfa|ic, ba%

bie ä^PfingStage entfdjeibenb fei" foU, unb nidjt bie freie (Sntfd)IieHung be^

Staate^.") 2:er 3urift nnrb lüo^l toou einer „Setegation" ber bem ©taat 3U=

ftet)enben Gntfc^eibung an ben ,..93crte^r" fprcdien bürfen. (yür ba^ ^nappfd)e

©t)ftem ift fütd)e '•^Irgumcntation nid^t ,^ulnjfig, n?eil fie fonft aud) für t>a^

afjeffüriidjc ('oelb ju öcrmenbcn ludre. 5lud) bie @ntfd)cibung be^? i>ertct)r§ barübet,

ireldjeö afjefforifdje Wetb jur 3flf)l"ng ucrmonbet luirb unb li>eld)e§ nic^t, tt?äre

bann Dom Staate an ben „23erfef)r" „belegictt"; bamit fiele aber ber (üon itnapp

ftatuierte) funbamcntale Unterfdjicb junfc^en ben beibcn ©elbartcn uon tootn-

(jerein loeg. tyntivcber ttjaren fie bann beibc, ober feine bon beiben bem ®reff)am=

fc^en ®efe^ untern.' otfen.

- 3fn ber au5igcjeid)nctcn tlcinen Sdjrift uon Jp a n n a ^i c u ft ö 1 1 c r

,

©(^rocbifd)e aüäf)rung tcäfirenb be§ 2ßeltfricg§ (3Kündicn 1920, S. 56—57, 62),

U'irb ber 33erfud) gcmad;t, einen nod) Diet fdjWerer Ujicgenben goU anfjujeigcn,
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Sijftetii mit bem moniftifi^en ^söftulat .^uapp§ fte^t uub fällt: bem

'^oftulat eineg eiiiäigen, ein^eitltdjen ©elbbegriff». SDementfpred^enb

bürfte e§ auc^ 5roil"(|en afje[fori[d}em unb ualutarifc^em ©etb allen=

fattl einen ©rab^, niemal» aber einen 2Be[en§unter[(fjieb geben.

Soroeit ba§ eine in geringerem 9}iaBß, in fleinerem Umfange gilt

mie baio anbere, foroeit liegt in ber STat nnr ein ©rabunterfd&ieb

oor. 3]ürau§gefe^t bie äöefen§g(ei^ljeit: ba^ beibe if)re ©eltung

berfelben DueUe üerbanfen. '^a§> trifft aber nic^t metjr jn, roenn

ba§ eine bem ©re^l^amfdjen @efel3 unterliegt, ba§ anbere nid^t;

roenn atfo ha§> eine bie ©eltung le|tlid^ rein priuaten, roenn anä)

burd) öffentlidie 9)?a§nal)men beeinflußbaren 2B er turtelten ber

SSirtfc^aft^fubjefte uerbanft, roälirenb M§ anbere einfad^ fraft

regiminalen SBiffen^ofteg unb ol)ne 9tüdf{cl)t auf ^I^erfel)rg=

urteile gilt. 3Sergeblid^ betont J^napp, baß atte ©elbarten „rfjartalen"

ßljarafterg feien, roenn faftifd^ ein fol(^er 2)uali^mu§ oorliegt: bie

eine ©elbart il)re ©eltung nom Staate unb nur üom (Staate l)at,

roäl)renb bie (Eljartalität ber anberen eine abgeleitete ift, bem on

prioatem SSortcil orientierten 3Serl)alten einzelner ^^nbioibuen ent*

bei- ber ßnappfc^cn Si^ftematif — anfleblic^ — jpottet. SSoraUsgefi^idt fei, baB

nad) ßnapp jebei öalutarifc^e ©ctb „befinitib" fein muB; fetbftüerftänbtic^

:

bcnrt ha^ einIö§Dare Selb (autet boct) auf ein anbere§, eöen auf bo§ tiaüitarifd^e.

9cun meint ^rau 5feuftätter, in ©djlrieben fei im .ßrtege aeittoeitig (Dom 9. ^eOr.

1916 I)t§ 4, Jfbruar 1917) ha'5 befinitiüc Selb nti^t öalutarifd^ unb ba§ t)a(u=

tatifc^e nid^t befinitiö getocfen. jDie aufbrängbaren, in 3af)tungen be§ ©taate§

öerWenbeten 9{ci(^öbanfnoten „finb nidjt befiuititi, unb ba§ befinitiüe ©olbgetb

toirb ni(^t bei ^oÖ^ui^S^" t)Oi" ©taat angemenbet" (©. 57). 3)iefe Ätltif beruht

ieboc^ auf einem 5JliHtoerftänbnig be§ Ä?nappfc^en 2[öäf)tung§6egriff§. ^n ber

<Staat[t(^en Sfjeorte toirb immer irieber (3um SBeifpiel ©. X unb öfter?) betont,

bafe e§ für bie öatutarifc^e Gtgenfc^oft nid)t barauf anfommt, njomit ber ©taat

im allgemeinen aatjtt, fonbern barauf, ma? er im 3»eif el§f alte le^tlic^ auf=

brängt. (Solange ber Staat ©olb aU aufbrängbar bet)anbelt, folange ^errfi^t @oIb=

ttjö^rnng, mögen bie tion ben Staatefaffen in ber Siegel terteenbeten ^ettel aud)

niematg üom ^4>ublitum jur einlöfung präfentiert ober jurüdgeloiefen toerbcn.

@olb ift unb bleibt in Paiutarift^er ©tcUung (S. 274), uienn aud) bie Staats;

faffen mit anberem ^eih aaljlen, foferu nur eine „2öä^rung§faffe" ha ift, ftet§

bereit, aüeö af5efforifd)e ®elb in @5olb umautaufdjen. (2)ie 5toten ber fd)toebifc^en

Stcid^öbanf mürben bamol? üom ^Jßublifnm gern genommen, tocil fie gegenüber

f^otb ein Stgio befa^en. 3)iefeä ©olbbiäagio rührte befanntlic^ üon ber enormen

'Xftioität ber fc^mebifdjen 3if)lung§bitanä ^er, bie Oom fd)ulbnerifd)en 3luölanb,

jeit ber Sperrung ber 65Dlbannal}me bei ber fc^toebifc^en 9teic§5banf bäto.

3)Jün3e, burc^ @olb nic^t beglidjen werben tonnte, mot)l aber mittel? 9ioten ber

9Jeic^.5banf.)
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fprtngt. <Bo ift bic (Staatlid^e 5C(;eorie mit einem Suali^muy ht-

fioftet, ben e^ für ben 2)JetaIIiften ^ niemal» geben fann.

III

S)er ©uali^mul äroiid;en ualutarii'd&cn unb nf^eiforild&em ©elb

ift aber nur für ba§ ^nlanb gültig. S)a nämlid^ „bie ©efe^e nid^t

big in bie grembe roirfen"-, fo reid^t nadii^napp'^ bie S^artalität

nur big ju ben Sanbeggrenjen ; barüber ()inaug ift unfer ©elb, meldte

(Stellung eg in ber ^eimat aud^ einnet;men mag, nidjtg a(g 2öare,

beren ^reig üon ben für jebe 9Bare ma^gebenbeu 3Jcarftfaftoren

abpngt. 3tuf bem fogenannten Seüifenmarft fommt biefer ^reig,

ber „interualutarifdje Iturg" juftanbe, beffen ^öf^e fid^ entmeber

„burd^ bie ©efamttieit ber 3<^f)Ii"iS'?yfi-"Pf^i'f)tii'ige" »"b burd^ bie

Stimmungen, uie(d)e jeber '>|]reiebilbung jugrunbe liegen", alfo nod)

9)ia§gabe ber gegebenen unb üoraugfid)t(id)en ^ermenbbarfeit al§

(Selb, ober je nati) ber „inbuftrieüen" ^l^erroeubbarfeit beg (^3elbftoffeg

beftimmt. „(Sntroeber finbet platifdöe ober eg finbet hjtrifd^e ^^er^^

roenbung ftatt, nidjt aber beibe juglcid;. — 2)ie für ben ^nljober

günftigere 33eurtei(ung gibt ben 2(ugfd)Iag" (©. 241). ;[jebenfaflg

ift ber interoalutariic^e ilurg eine „merfantite @rfd;einung", mie im

inlänbifd)en 3>erfeljr ba§ 9lgio beg afjefiorifdjen @elbeg: über beibe

entfc^eibet nid;t einfad) regiminaler 3)iad)tii)iIIe , fonbern bie iöirt=

fd;aftlid;e 3}iad)t ber ftärferen '^iartei. 2Bo^l fann aber ber ©taat

aU %^aüä auf bem 9)tarfte auftreten unb großen ©influfs auf bie

^urggeftaltung geminnen, eine 3lufgabe, ber er fid) uiclfad; gerne

unter5iel)t, um ben an fic^ ftetg fd;iüanfenben 'i>alutafurg 3U be=

feftigen. (5in „interualutarifdjeS ^ari", alfo einen feften Äurö ju

erreid;en, ift bag S^d jeber nci(i) aufjen geridE)teten, „ej:obromifd^en"

©elboerroaltung, mie iljr binnenlänbifd)eg ©egenftüd, bie „^i)to=

bromifdje", bem SBäl^runggmetall einen feften ^lurg ju fidjern ftrebt.

S)ie ^ijtobromic befteljt barin, ha^ ber Staat ha^ betreffenbe

2)ietatt in jeber 9J?enge ju einem feften ^reig gu faufen („^i^Ios

lepfie") unb ju nerfaufen („^ijlopljantilmug") bereit ift, moburd)

' „3Jletonift" ift in ber ßnappfc^cn lerminotogie (jum !Öcifpiel S. VI:

S3ortüort) jeber (ftct^ anDnt)me) i^aie ober gat^maitii, bcc in feinen iöetrartjtungeu

über hai ©elb nid)! üom Stoate ouägef)!.

2 Staatlidje Xtjeorie, £. 58.

3 Qüx bag im 2;ejt ^olgenbc ügl. ebenba ©. 20:^.
ff. nnb .jpanblüörterbud)

ber 8taat§njiffenfd^aft IV 3, ©. 614 ff.
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ber a)?etallpreii§ nad; unten luie nad; oben feft ftef)t. t^nüd^ erfolgt

bie ©c^affuncj be^ feften aßed;ielfur[e§, inbem auf bem inaBgebenbeu

Tlaxtt bie Seoifen, auf bie e§ anfommt, gu einem feften ^]irei§ ge=

lauft 6§ro. üerfauft raerben. 33eibe, iQijIobromie unb ej;obromie,

tlängen eng miteinanber jufammen." 3i"^<-'*<^ft H"^ ^^^^^ ^^^^ möglid;,

wenn au^erljalb besS äßiQen^ ber ©elboerroaltung liegenbe gaftoreu

:

nämlic^ entfpred;enb günftige ginan^Iage beio Staate^ unb für bie

^einiifdie 3SoIf^tr)irtfd;aft günftiger ©taub ber internationalen

3af)Iung§bebingungen al^ gegeben uorau^gefe^t werben. Senn fonft

ift e^ bem ©taat einfach nid;t möglid), 9)ietallpreig unb Seuifenfur^

ju regeln. %^l)kn infolge Ungunft ber ginan^en bsro. ber roirt^

fc^oftlid^en Sage bie erforberlid;en 3)iittel, bann mu§ ber inter=

üalutarifc^e ^ux§ \id) fetbft überlaffen bleiben. 2)ann gibt e§ aber

audj fein „^ari" gegen ba^ SluManb, ba fid; ber fefte SlurS nid;t

üon felbft einfteEen fann. greilid), raeun in sroei Säubern ein unb

ba^felbe Sßäfiruug^metall frei auSprägbar ift, bann finb ben inter=

oalutarifd^en 5^ur§fc^roanfungen nad^ oben lüie na^ unten ©d;ranfen

gefegt (oberer unb imterei ©olbpunft). ©in interoalutarifd^eS ^ari

ift aber bann ftreng genommen nic^t ober bod^ nur annttl)erungg=

weife üort)anben, ba ja ber ^mä innerhalb ber ©renken, bie burd^

bie 5?often ber ^JietaKoerfenbung ufra. gebogen finb, fc^roanft.

2lufeerbem ift ju bead^ten, bafs auä) bie freie Slu^prägbarfeit be^

3Bäl)rung§metaIIg feine 9taturtatfad)e, fonbern eine bemühte, gelb;

politifc^e 9)kBnal)me ift : al§> n)efentli($er 33eftanbteil ber "Qylobromie

regelt fie ^raar unmittelbar ben inlänbif($en 33erfe]^r, bient aber

mittelbar ber 9tegelung ber SSalutafurfe unb ift in atter Siegel

gerabe mit 3iüdfid^t auf bie ej:obrümif(^e ^olitif eingerid^tet roorben.

©0 ift bie ©olbroä^rung in ben meiften Sänbern in Stnpaffung an

bie 2ßäl)rung be§ fülirenben .^anbellftaateä , ©nglanb^, eingefül)rt

lüorbeu^ ©elbft unter fold^en ($8orfrieg»=) ^erl)ältniffen fällt ha§

interüalutarifdje ^ari mit ber SJJünsparität nur sufammen, menn

bie ^ur^fd;roanfungen jmifd^en ^nlanb unb 3tu0lanb fo gering finb,

ha^ fie fic^ auf bie Sauer foj^ufagen üon felbft au^gleid^en. Qn

biefem ^aUe, alfo unter ber 5öorauSfe^ung, ha^ banf ber günftigen

3at)lung§bilans beso Sanbe^ nur ganj geringe ©d;manfungen bejo

3Bed)felfurfel möglich finb, liegt „automatifi^e" Siegelung ber

SBedjfelfurfe oor, wobei ber ©djein entftel)en fann, ai§ ob 9Jiünspari

unb ^ari beg sroif^enftaatlid^en 3^erfel)r^ fd^led^tljin ibentifd) roären.

©taatlic^e S^eorie, <B. 58, 262, 266
ff.
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S)er Unterl'd^ieb luirb jebod^ in Sänbern, bie mit üer[d;iebenen

3Bäl)rung§metalIeu ober oI)ne ^rägunglfrei^eit ober gar mit ^apicr=

Währung einanber gegenülierftetien, oollenb^ flar: ha§ Mün^pati

\)at i)ki überl;aupt iiid;t§ 3u bebeuten für bie Sefeftigung be§

äC^ed^felfurfeg, bie offenbar nur mittel» 2)i^fonto; unb 5i)eüifen=

politif beä einzelnen (Staate^ ober burd^ „^arioerträge" gtüifd^en.

mefjreren betrieben rcerben fann. %üx bie ©c^affung eine^ feften

äßedjjelfurfes — raag au§ Ijanbel^politifd^en ©rünben erroünfd^t ift

unb erftrebt roirb — ift e0 alfo im ^rinjip gleichgültig, n)eld;e

äßäl)runggüerfaffung im ^nlanbe ^errfdjt; ©oIbroät)rung (mit

^^srägunggfrei^eit) mag bafür befonber^ geeignet fein : ba^felbe 3^^!^

ber fefte ilurg lä^t fid; aber auc^ o()nebem burc^ anbere 9)taB=

nat)men erreid^en.

So betont bie Staatlidje xl)eorie felbft, ber nur eben gefolgt

finb, mit allem 3cadjbrud", ha\i unfcr SBäljrung^gelb im oalutarifd;en

3lullanb biefelbe Stellung einnimmt mie haä afjefforifd^c ©elb im

^nlanb: e^ ift nid;t^ alg '^^are. Xaä fpesififd; „Staatlid^e", bie

(Sliartalität Ijat alfo für ben 5ir)ifd;enftaatlid)en 3[^erfetjr teinerlei

prinjipielle, begriffliche 33ebeutung. c^ier finb lebiglid) „merfantile"

(Srfd)einungen ,
ju benen aud; ftaatlid;e^ Eingreifen in ba^ 9Jiarft=

getriebe gel)ört, mafegebenb, mafegebenb and) bafür, ob bie 3(ufre(^t=

erljaltung einer bem 3tu^lanb gegenüber geiüäl)lten ^Narität bauernb

gefid)ert loerben fann. — 2)ann fragt e^ fid; aber, roorin fid^ bie

(gigenart ftaatlicl)er 3luffaffung auf biefem ©ebiet äußert. Ober

bedt fid) Ijier im Örunbe bie iiel)re Hnapp^ mit ber Ijerfömmlid^en?

3cad) Änapp^ ^J)ieinung feine^megio: er roeift uielmeljr „auf§ beut=

lidjfte" barauf l;in, baB „ber 5tur^3 nict)t burd) metalliftifd)e 2tuf=

faffung be^ @elbe^ begriffen roerben fann" (S. 2Hi), baf3 über=

Ijaupt ber aJietallift fein Sebenlang „über unfer ©elbroefen fein

Urteil geroinnt" (S. 285).

2)ie Äritif junäc^ft, bie er gegen biejenigen ergebt, bie htn

äBecf)felfur§ huxd) ^nberung ber ©elbmenge beftimmen laffen, xidjUt

fid; natürlidj nid)t gegen ben „älietalliften" fd)lect)tt)in, fonbern gegen

bie Ouantitätätljeoretifer. 2)iefe finb nun fonfeiiuenteriueife aüeö

loeniger al^ 3}ietalliften, auper mo fie gugleid), roie ^Kicarbo unb

feine Sd;üler, an ber 'ijirobuftion^foftentljeorie feftljaltcn. 2)er

jüngere 9)Jill Ijat e^ einbringlid; bargelegt, mie fid; bie hexten

^^eorien, bie nodj 3iicarbo gan^ unoermittelt nebeneinanber ftetttc,

gegenfeitig ergänjen fönnen, inbem er bie ©elbmenge burd; bie
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^robuftion^foften beg @clbmetatt§ regeln lie^^ 2ßer ober reiner

DuantitätSt^eoretifer ift, bie ^robuftion^foften be0 ©elbftoffe^ fo=

n)ot)I alg aud; ba§ gan§e Problem be§ „inneren" ©elbioerte^^ au^

bem ©piel läfet, ber roirb aud^ unoerfetjeng jum 9ZominaIiften, roirb

ba§ ©elb al§ 2)iarfe ober bergleic^en befinieren, ha ja [onft ha§>

med^anifc^e ©(ei($geroid;t jraifd^en ©elbmenge unb ©üterpreifen gar

nid;t reij^t oerftänblid^ wäre. Sllö 33eifpiele braucht man gar nid^t

Sode ober 9)Zonte!Squieu ober oon ben neueren ©imtneU
^t;iIo[op^ie be^ @elbe§ ju gitieren, benn felbft bie ^auptuertreter

ber DuantitätStl^eorie Regten eine ftarfe Steigung, gelegentlich bieje

^onfequenj ju jielien^. Man fragt fi^, roie e§ möglid) ift, biefen

3ufammenl)ang graifd^en Quantität^tlieorie unb nominaliftifcöer @elb;

Iel)re ju überfeljen. darüber fpäter. ^napp fiält bie Duantitötl=

tEieorie für „uöUig laienhaft" (<S. 245) unb le^nt fie o|ne nähere

2tu^einanberfe^ung in einigen gätten ah. (5ief)t man fic^ biefe

pHe (©. 228—229, 372, 369) näfier an, bann mu§ man bie etroa^

ü6errafd)enbe ©utbedung machen, ha^ fid^ bie ilnappfc^e ©rflärung

ber fragli^en SSorgänge oon ber quantität^t^eoretifc^en nid)t roefent=

l\6) unterfd^eibet. ©^ ^anbelt fid^ um bie ^^rage, ma§i)a{b e^ im

^ntereffe ber 9Bed;felfur§:©tabi(ität nötig fei, ba§ man (oor bem

Kriege) bie ©itberprägung fperrt. ^napp befämpft bie 3lnnat)me,

bafe bie blo^e S^atfad^e ber 3Sermet)rung ber ©elbmenge eine§ Sanbe§

beffen Söec^felfurfe ungünftig beeinftuffe unb ftettt bem (anonymen)

Duantität0tf)eoretifer bie eigene „@efd^äfiotJ)eorie" gegenüber, roonad)

nid^t ^ßeränberungen ber ©elbmenge an fic^, fonbern bie baburd^

tieroorgerufenen graifi^enftaatlid^en Sran^aftionen bie 5^ur§fc^roan=

fungen tjerbeifüljren. S)iefe „@efd)äft!ltt)eorie" unterfd^eibet fid) aber

im ©runbe wenig oon ber Seljre ber ßurrena;;(Sd^uIe, bie jene

' 3. ©t- SJiilt, Principles of political economy, book III, chapt. IX.

§ 2. 33gl. aucE) ©enior, Three lectures on tlie transmission of the pre-

cious metals from country to country and the mercautile theory of wealth

(ßonbon 1828).

2 Guantitätgt^eovie üetträgt fid^ tet^ftDerftänblic^ aud) bann mit „5JietaI=

li§mu§", wenn man auf bem SBobcn ber fubjefttt)tfttfd)en SJßertt^eorie ftef)t.

Siann wirb ber quantitütet()CDretifc£)e 5Jted)ani5mu§ „fubjcfttuiert" (ogl. bie

„Xf)eoric beä ©elbes" üon 5Jtife^ unb bie ©djrift üon 2Biefer, ©er ©eibwert

unb feine S]eränberungen, in „St^riften beö SSereinö f. Soäiatpolitif", 93b. 133),

Wät)renb e^ ja bie Slnna^me einer äöertfc^ci^ung be§ @elbe§ ift, \va^ finapp

fc^lec^t^in aU „5[)letaliiemu§" befdmpft.

2 S3gL äum Seifpiel SrUing g^if Ijer, Sie Äauffraft beö ©elbes, 93erlin

1916, ©. 26.
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©d^roanfungcn befanntlid^ buri^ 9Barenein= unb =au§fu!^r, bie ber

@elbmengen= unb bamit ber ^reiSuioeauäuberung folgen müßten,

beftimmen lie^, roätirenb 5lnapp, ä^nlid; wie ftf;on @ofd;en,
bie internationalen ^apitalroanberungen in ben a^orbergntnb [teilt.

2)er Unterfd)ieb beftet)t olfo barin, ba^ an ©teile be§ 2Barenprei§=

nioeaug ber ^i^^f^^B al^ 3"5M'd)englieb in ben quantität!otf)eoreti[d^en

3Hed)ani§mu§ eintritt: bei ©elbuermeiirung fin!t ber inlänbifd^e

3in5fu^, ma§> gum 5lapitalabftuf3 unb fomit §ur §8er[d;Ied^terung ber

tjeimifc^en ä>aluta füfirt. 2)a^ ift anä) „Duantität^t^eorie", wie e^

beim roeiteren 2)urd)benten ber 95>irfungen oljne roeiterel einleud)tet,

unb roirb längft in bie[em ©inne oerroertet^ ©ine 3lblel;nung ber

alten Cuantität^tljeorie (unb nid)t b(of3 irgenbeiner ;)hnnpen ^ormu;

lierung berfelben) liegt nur oor, roenn man entioeber bie ©elbmenge

1(^Ied)tt)in nacl) a}JaBgabe be^ C^ielbbebarf;^ regulieren (ä^t (Saug^Hn)

ober roenigfteng jeben notmenbigen automatiid)en 3"f'i"i"^ß"§'^ng

äroifd)en 9}ietalIüorrat unb 3i»^f"& — y»-^" beraubten 9}?a§not)men

ber 9btenbanfen natürlid^ abgefel^en — l^eugnet ( 2t n f i a u r). Seibe

fönnen iiä) auf bie 3}ii&erfo(ge ber quantitätltl;eoretiid;en (Si-peri=

mente in ^nbien, ben ^l)ilippinen unb ben 3trait=©ettlementg In-

rufen, roo e§ fid^ jeigte, ba§ 3Öed;i'eIturie tro^ peinlid^fter Siegelung

ber ©elbmenge auf 2Bod^en unb 3}ionate ungünftig blieben-. 2)ie

bamit berül)rten ^^robleme mürben l)ier jebod) ju raeit fiU)ren
;
genug

bauon, bafe biefe ©rfal)rungen unb i^re tl)eoretifd;e i^erroertung

^napp unbefannt ^u fein fd;einen. 2Bie feine gange Stellung gur

:Ouantität§tl)eorie ben Stempel be^ UnauiSgcglid^enen auf ber

6tirn trögt.

2)er „^ietallift", i'elbft roenn er mit Ouantität§tl)eorie nid^tä

ju tun ^at, mufe fid^ oon Änapp mandje UnliebeufSmürbigfeit ge=

fallen laffen. 5o j. 23. fei (3. 2G1) bie metalliftifd)e 2Iuffaffung

gegenüber fold;en (Srfd[)einungen mie haS^ fi)nd;artale 2(gio „oöllig

^ülflog". Si)nd^artal nennt ^napp ©elbarten, bie in mel)reren

Staaten jugleid^ aU ^ö^J^ung^mittel fungieren: Xaler im beutfd^*

öfterreicl)ifd)en ältünjuerein oon 1857, @olb= unb Silberfranfen in

' S)a§ ^iiupttoevt über ba^^ quontität§tt)coretifcf)e „3in§prob[cin" noc^

immer: ßnut SßicffeU, ©etb^inä unb ©üterpretfc, ^ena 1898.

2 Söal. 3Jl. iyotl)c, l:ie iitbitc{)c 2öäf)rutuv5reTDrm oon 1893—1898, ©tutt«

gart 1904, S. •''»O ff., 69, 70, 99 ff., 111 ff. ; ä^. ^iogaro in ber Revue ccono-

mique internationale, ö. Satjrg., III. Sb., 1908, S. 49:^.
ff.; Tl. ^Infiauj:,

Principes de la politique ri'gulatrice des changes, Bruxelles 1910, £. 81 ff.

unb pnffim.
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ber latcinifc^en 9)iün3union ufn). 2)iefe 9Jtünät)erträge bebeuten nur

bie „Stfseptation" ber betreffenben ©elbart in ha§ [taatlic^e @elb=

lüefen ber beteiligten Sänber, of)ne über bie Stellung ber[elben,

barüber, ob fie aB nalutarifc^e^ ober al§ afgefforifc^e^ ©elb gelten,

etroag p beftimmen^ ^olgli«^ fönn bie ftjnd^artale @e(bart in

ofjefforifc^e (Stellung geraten, fobnib fie nämlid; oon ben ©taat5=

foften fnftifd^ nid)t mel)r aufgebrängt wirb, unb alfo auc^ ein 2tgio

erlangen, entroeber raegen be^ ^reifc^ itirer 9}ktallplatte ober „roegen

ber juläffigen 33erroenbung ai§ 3«§^wnglmittel in bem oerbünbeten

Staate", ©oroeit ^napp. 3^un fiub bie oon i§tn angefüljrten 33ei=

fpiele (2lgio ber „3Serein§taIer" in Öfterreid^ nad^ 1859 unb ber in

ber lateinifdjen a}tünäunion fynd;arta(en ©olbmünjen in Italien

nor bem SBeltfrieg) rein „metattiftifd)" erflärbar: burd) ba§ ®i§agio

bei betreffenben 2Bä|rung§geIbe§ gegenüber bem 9)ZetalI, au§

bem ha§ fgnc^artale unb eben megen be§ (^ölermertigen ©toffe§

I)ö£)er bewertete ©elb Ijergefteüt roar^. S)er 9)Jeta(Iift ftünbc

ber 2lngelegenl)eit auc^ fonft nur bann ()üIfIo§ gegenüber, roenn

ibm baä 9)?oment ber anberroeitigen ^^erroenbbarfeit also 3<Jl)Iuii9^=

mittel für bie SBertbeftimmung bei 9J?etatt§ unbefannt märe. 3)a^

bem nid)t fo ift unb ba^ ber ©inroanb gegen ben SJietattiften

fomit l)infällig ift, roei^ ^napp felbft. 2)enn er gibt an anberer

Stelle (S. 210) ju, bem SJietaUiften „bämmere" bereit! bie ©r*

fenntni!, ba^ bem ©elbe bie gefe^lidie 3«^^""S^i^ittelfun!tion an

fidj f($on einen „gemiffen 2Bert" oerfc^affe. ^^iur fei ber Sltetattift

geneigt, ben interoolutarifc^en Sßert einer ©elbart je nad; ilirem

aKetatttoert, je nad^ ber ©rö^e be§ 3)ietaIIoorrat§ bemeffen gu

motten. ®a§ fei falfc^, benn e! fomme für ben 2Bec^felfurg gar

nic^t auf bie ftoffli^e 33efd^affenljeit be§ ÖanbeSgelbe! ober auf

^ ^olgüd^ betoirft bie Satiadie ber ©i^iK^artatität an ficE) nod§ feinen

feften ^ur§ jniiic^en ben beteiligten Sänbern: eine folc^e ßurSbefeftigung toirb

nur errei(^t, wenn bie i^nc^artale ©elbart bei allen beteiligten in öalutarifc^er

Steüung ift. 2)em ^ätt ^anna ^teuftätter (op. cit, ©. 61 ff.) ben ^aU

ber ffanbinaöifc^en ©taaten im firiegc entgegen: bie f^nc§artale ©otbmünae

njirb feit nJlär,^ 1916 in ©c^toeben wie in ©dnemarl toieber „2ßäl}rung§gelb",

feitbem anä) bie bönijc^e SSanf i^re ?{otcn n^ieber einloft; tro^bem bleibt ba§

2)iäagiD ber bänifd^en Söd^rung gegen bie fc^njebifd)e befielen unb ft^toanft and)

»eiter. |). 'Dleuftätter läßt e§ offen, wie fic^ biefer goß im ßnappfdjen ©^ftem

unterbringen läßt, ID03U meinet 6rad)tcn§ man(^e§ anbere, jum Seifpiel bie

@olbauöfut)rtierbote, bie lDäf)renb be§ Kriege» in ben norbifd^en Staaten beftanben

Ijaben, berüdfic^tigt »erben müßten.

- Sgl. Gilbert 6. ^anffen, Les Conventions monetaires, '4^arig 1911.



256 «ületc^ior 5ßali)i [56u

ben 3}ietaI[üorrat ber SZotenbanf, fonbern auf bie jeiueilige Stellung

beg Sanbeg im internationalen 9Birt[d;oftlüerfe^r an ^

3)ie[er ©egenfa^ ift jebod^ nur Eünftlid^ fonftruiert. 9Ber raupte

e^ noc^ nid^t, ha^ bie internalutarifdjen ilurfe le^tüd^ burd^ bie

„3al)lung^bilan5", bag S8er£)ältni§ ber jeraeil^ fälligen Sd;ulben

unb gorberungen gegen ba!§ ?lu§[anb beftimmt werben? ^ebenfaH^

ift baic feit je^ier bie metaffiftifd^e 2)ieinung, bie fid^ mit ber 5^nappfc^en

aud; barin becft, baß fie neben ©d^ulben unb ^-orberungen anä)

„©timmungen" aU fur^beftimmenb gelten lä^t. ®iefe le^te Über=

einftimmung ift befonberS Ijeruoräut^eben, loeil fie jeigt, ba^ 5lnapp

im ©runbe, foroeit e§ fid^ um bag 33erftänbni§ ber interualutarifd^en

^urfe ^anbelt, in nid)t roefentlid^ anberen 33ai)nen aU ber t)er=

fömmlidie 9)ietaIIi§mu§ roanbelt. 2)iefer ftellt nämlid^ feft, baB bie

33aluta!ur§fd;roanfungen ber ^apierroäljrungf^Iänber uielfad^ in feinem

crfennbaren 3wf^w"iß»^)'^J^f5 w^t 3(nberungen ber 3'^§t*i"Ö^^^f^'^S

be^felben Sanbei§ ftetien unb finbet I;ierfür eine einfädle ©rflärung:

treten an einem auSlänbifc^en 3)ei)ifenmarft unfere 3'^f)fii"g^wittel

bauernb in einer 9}ienge auf, bie ben SBebarf be§ 2lu^Ianbe!S für

3at;htngen an un^ raefentlid) überfteigt, bann fann ba§ überfd;üffigc

2lngebot nur bei ber „Spefufation" untergebrad)t werben, bie in

x^)x^x ^rcilftettung, meldte bei genügenb großem Überfd^ufj für ben

gangen ^^ur§ ma^gebenb ift, fid; oon „Stimmungen" beftimmen läfet;

ebenfo bei bauernbem 9kc^frage4lberid)uB. 3)er KurS, ber bem

©elbe bei ^apierroäf;rung§Ianbel mit paffiner 3«t)lu"9^f'if^"ä ^^"

roilligt mirb, ift nun offenbar um fo günftiger für biefel Sanb, je

gröfjer bie Hoffnung auf balbige ©inlöfung be!§ ^apierS in ©olb,

mal oon ben allgemein roirtfd)aftlid;en unb poUtifdjen Gljancen bei

Sanbel unb ^um ^eil aud; oon bem '^>ertrauen an ben „guten

^Bitten" feiner 9tegierung (2)eDa(üation§abfid)ten!) abljängt. &a\\^

balfelbe muß bei 5lnapp gemeint fein, menn er jene Stimmungen

all „gjieinungen über ben fünftigen 3?erlauf ber gefd;äftlid)en S8e-

jiel)ungen" befiniert (S. 208) unb roenn er ben „@elbroed)lter",

ber nid^t „fpcfuliert", angefid^tl ber UngemiBfieit über äufünftige

^ ©D 'ijaU fid) bie öftctrcid^iid^e Valuta bom Slnfang 1893 bi§ ^louembcr

bcöfetben 3a^tc§ bcttärfjtltc^ bcrfd^Icc^tcrt, tro^ glctrf)3citigct leidster SPcffermig

ber ©olbbedmtg. ((?§ fommt eben nidjt baraitf an, fügt Shiapp felbft tjinju

[©taatlid^c 2;t)eotie, 6. ;384], „ob ber ©djnlbner 3a()len tann, fonbern ob er

lüirflid^ iai)lt"). Sgl. auä) Änopp, 3)ie Syäljrung^frage Dom Staate au§ be«

trachtet, in bicfem Sfab^buc^ 1907, abgcbrndt in „2)iet)l unb 9Jtombert, %ü^'

gelrä{)lte «efcftiidc" I -, ©. 211.
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ßurlentn)i(f(ung ju einem „fef)r fd^tec^ten ^aufmonn" ftetnpelt

(3. 241/242). greilic^ lä^t el fid; emptrijd; jumeift nid;t beroetfen,

ha^ fid^ bte Sörfenftimmung begiiglt($ einer entwerteten Valuta

an beftimmten @oIbeinIöfung!3=ßljancen „orientiert", otet^ orientiert

fie fid) aber an ßijancen, bie jnfünftige $8ern3ertbarfeit be^ be=

treffenben Sanbe^gelbeg an ©olbeä ©tatt bebeuten. Sie i)oraugft(^t=

lid^e gä^igfeit einer 33oIf§roirtic§aft, ifjre 2öarenau^fu§r fteigern ju

fönnen, ift §. 33. eine foId;e 3w^wnft§(^once, bie non ber Spefulation

unter Umftänben an ber §anb rein politifdjer Sliomente beurteilt

roirb, raofür ber ajJarffur^ feit i^rieglauicbruc^ reic^Iic^ Seifpiele

bietet K @5 ift alfo unroefentlic^ , ob man bie Stugfic^t auf ben

„fünftigen 9]ertauf ber gefd^äftlid^en Sejie^ungen" ober bie auf

künftige ©inlöfung in ©olb al» ma^gebenben Stimmung§faftor ttn=

fie^t, unb bie i^nappfd;e Formulierung beft^t ni($t ben '^ox^uq

größerer 3ti{gemeinf)eit. QebenfaUg Iä§t e)§ fid) nidjt leugnen, ba^

bie ©inlöfung^-ßljance prei§beftimmenb mirft; oielmelir ift ba^ fo=

roo^I a priori einleuc^tenb, al§> anä) in einäelnen gätten nad;n)eig=

bar. ®o in ber neueren ^ßäiirung^gefd^ic^te (Spanien^ unb dln^^

lanb^, bie Änapp unberüdfid;tigt lä^t. ^n Spanien 5. 33. fanf ba§

©olbagio „üon 42 gjroj. im 3^0üember 1901 ... auf 35,878 im

Sejember unb 34,3 ^roj. im Januar 1902 in ber ©rmartung ber

beoorfte^enben 9?eformen auf bem ©ebiete be§ ©elb^, S3anf= unb

ginaitjToefenS", bie bie 9ioteneinIöfung oorfalien^. 5lnapp gef)t nur

auf einen fold^en %a\l näf)er ein. ^n öfterrei($ maren in ben

fiebriger ^a^ren S3anfnoten unb ha§i mä) umlaufenbe ©taat§=

papiergelb „oalutarifd^"
; fie roaren uneinlö»bar unb haS: ©über,

auf ha§ fie nominell lauteten, mürbe mit Stufgelb gel;anbelt. dlnn

trat auf bem SBeltmarfte bie ©ilberentroertung ein; etioa im ^uni

^ „Über ben (Sinflufe üon „Otimmungöfaftoren" auf ben -Diarffur? im

Äriege ög[. ®ie^I, fjragen be§ ©clbtoejen? unb ber Statuta, 1918, S. 44 ff.;

bagegen 2 erhalle in 5ßo^te§ ^ettfc^rift, 1918, ©. 435 ff. 2erf)aae§ 2lrgu=

mentation (jum Seit im 2(nfc^lu§ an ßaffet) für bie S^^efe, nac^ ber bie ßurs=

fc^ttianfungen ber beutfc^en „Ärieg§Oaluta" nicf)t üon irgenbtoeCc^er Sutnn\t^'

beioertung abgingen, überfielt, ba| foli^e Stimmungsfaftorcn („33ertrauen") nur

relatiö fetten fic^tbar H'erben, fic^tbar aud) für benjenigen, ber ouBerf)a(b be§

5!Jlarfte§ fte()t (»ie e§ 3um 23eifpiet 1916 nac^ bem grieben^angebot ber !^entxal'

mäd^te ober im Spätfommer 1918 eflatant ber ^aä toax), üjae jeboc^ i^rer realen

SSebeutung feinen Stbbruc^ tut.

- .^ennide, S)ie ©ntroicftung ber fpanif(f)en SBä^rung 1868—1906,

Stuttgart 1907, S. 103. Über 9tußlanb »gl. 9iatner, 9iubei= unb SSei^fet»

furfe (5Jlünc^ener S)iffcrtation), 1898, S. 46 ff.

©(^moUerS 3a:^rlm(ä5 XLV 2. 17
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1878 uerfc^raanb in 2Sieit bag (Silberagio, um balb einem ©tlber=

bi^agio (gegenüber bem in Silber „einlö^baren" Rapier!) 5pin^ ju

ma(^en, ma§ bann im Januar 1879 §ur (Sperrung ber ©über?

prägung (feit 1892 aud) für hav quantitatin nic^t fef)r fc§n)er=

roiegenbe ärarifd^e Silber) führte, ^ür bie (Staatlii^e ^f)eorie finb

biefe merfmürbigen S)inge, nacf; ^napp, leidjt uerftänblid; : ha§

Silber befanb fic^ nac^ mie uor in afjefforifd^er Stellung; alg

aE§efforifd)e§ (^elb !onnte e!o einmal pofitiue^, fpäter negatiue^ Slgio

erfialten (S. 156 ff.). aBie einfadj! Sie Sc^roierigfeit liegt jebod;

in folgenbem: in bem 2lugenblid, in bem ha§ Silber S)i§agio er=

()ielt, ftanb ja nid^t^ met)r im SBege, bie „33ar5aI)Iung" in Silber,

biefe^ ,^ai)X'Qtlß\U f)inburd) (uon furjen 3"'^fcf;enräumcn abgefef)en)

uergebli($ erftrebte S^ti aller öfterreid)ifd;en j^inansuermaltungen, ju

i)ern)irf(i($en
;

felbftuerftänblid) mar bie Sfotenbanf von nun an gerne

bereit, jebem, ber unflug genug mar, bie^ ju uertangen, Staat^=

unb Sanfnoten jum 'Jiennroert in Silbergulben umsutaufd;en ; mie

ift ba ba^ 3)i^agio bes^ Silber^ ju erflären? 2)af3 ber Silber=

gulben mit ber SiufteUung ber freien 2Iu§prägung aufljörte „bar"

ju fein unb „notal" mürbe (S. 373 ff.), ba?> i)at nur terminologifd^e^

^ntereffe, unb ber §inroeii§ auf bie bauerub afjefforifdje Stellung

be^felben ift irrefül^rcnb, menn itju Knapp (S. 367) bamit begrünbet,

bafe bie 9loten „redjtlid; uneinlöSbar" blieben. Senn im Sinne

Knappt felbft fommt eg ni^t auf bie „red)tHdje", fonbern auf bie

faftifd;e einlö^barfeit an; unb im übrigen ift bie afgefforifdje

Stellung eine — uor 1879 unbeabfid^tigte, feitt)er nom Staate ge-

roollte — ?yoIge be^ 2Igio§: folange ba§ 3tgio pofitin mar, fonnte

ber Staat nid^t gur (Sinlöfung fd^reiten, unb er roollte e^ nidbt me^r

tun, nac^bem ba§ älgio negatiu rourbe. Stlfo mar bie afjefforifd^e

Stellung be'3 Silbers eine ^^olge feinet 3(gio5, inbem ber formelle

entfdjlufe beg Staate! eben burc^ bie 9Jüdfid)t auf ha^ Slgio be=

ftimmt rourbe, unb nid;t umgefel)rt'. Sie Slntroort auf unfere

grage fann im Sinne Knapp! nur baljin lauten-, ha'i^ ha^ öfter;

reiddifc^e 3Öäl)rung§gelb burd) bie Sperrung ber 9)Jün3e für ba§

Silber oon allen (Sinflüffen be! Silbermarfte! befreit rourbe; oon

ha ah war ber ^rei! für 3öed;fel auf 3Bien (im 3lu!lanbe) nur

^ 2Bie fid) hai .jut Jinappjdjen Vluffaifunci üom vciu „d)attaten", nu§=

fc^Iiefelid^ burc^ ftanttirf)cn a[BiUeu»ent)d)lut3 bebingtcii 6t)araftcr ber Onlutacifd)cn

©tcüung einer ©elbart ücv()ätt, barauf fommen lüir nod^ jiuüd.

2 SBgL bie breit geiounbenen 3lu§tüt)riingen in ber Staatlid^eu Iljcorie,

©. 363
ff.
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uod^ üon bei" Bfl^jIwttS^&i^'^i^S Cfterreid^g unb attenfattg uon

„Stimmungen" über bie jufünftige ßntroidlung ber ©efd^äfte ab-

hängig. 3)abei überfiel)! aber ber ßt)artalift, bafe nunmehr ba§

'ii^äljrung^gelb ^^fterreid;! faftifd^ in ©i(ber einlöSbar mar unb ba§

fein 2Öed;fe(fur§ Ijätte bementfpred^enb ben ©d^roanfungen be§

Öonboner ©Übergreifet, wenn aud^ in roürbiger Entfernung, folgen

fönnen^ — märe ni(^t no(^ ein „©timmung^faftor" im ©piele ge=

roefen, ber bei £napp üöttig unter ben Si^ifcf; fällt. SHa^gebenb für

ben 2Sed;felfur§ mar nämlid; bie 9ütgfi(^t auf ©inlöfung ber 9Zoten

in @oIb geroorben. Sie ©runblage für foldje 33eroertung bot ber

rapibe mirtf(^aft(idje Stufftieg ber Donaumonarchie feit ber ^er-

ftettung be^ 2)uali§mu§, ber ben 3lnfd;Iu§ Öfterreic^4lngarn§ an ba^

internationale SBätirung^metaff: @o(b nal)elegte. ©ie 9?egierung fefbft

gab il)ren bie^bejüglidjen äöillen : Übergang ^ur ©olbmäfjrung o{)ne

3)eüalüation uerfc^iebentlid^, fo fd^on 1867 burd; ben 2lnnät)erungg=

nerfuc^ an bie frangöfifc^e (bamat^ @olb;)9Bä()rung unb inSbefonbere

burd^ 2lrtifel XII be§ 3oft= """^ ^anbel^oertrag^ 3roifd;en Öfterreid^

unb Ungarn oom 24. 2)e5ember 1867 !unb, roorin au^brüdlic^ bie

„balbigfte ©infüljrung *ber ©olbmäJirung nai^ ben ©runbfä^en ber

^^arifer SMu^fonferens (alfo oljne ©eoaloation !) für beibe 9?eid^0-

[jälften in 3(u§nd;t geftefft" mürbe. 9Jiod;te ha§ ^ubüfum in foI(^en

.^unbgebungen, roie aud^ in ber feit 1870 begonnenen Prägung oon

golbenen 2td)t= unb 3]iergulbenftüden §unädjft nur ben „frommen

3Bunf(^" nad^ bem ©olbe erbliden : ber fteigenbe Itrebit ber 9JJonar(^ie

im 2(u^lanbe lie^ im ^wl't^wi^e^^ang mit folc^en i^unbgebungen

feinen Zweifel meljr übrig, ^umal bie 9iotenbanf in aller ©tille jur

3(nfammlung eineg ©olbuorrate^ fd;ritt unb ©ilberoerfäufe oorna^m,

ai§> fie ferner — ftatutenraibrig !
— feit 1876 bie 2lnnaf)me oon

©Über 5ur 9JJünäprägung oerroeigerte unb a[§ biefeg 33er^alten im

Stnfang 1879 oottenbio aud;, roie fd;on erroäljnt, gefe^Iid^ fanftioniert

mürbe, ^e^^r 6infid)tige mu^te oon ba ah mit ber -ö^öglic^feit

balbigen Übergang^ („al pari") gur ©olbmäbrung rechnen, wa§ bie

ooKftänbige Soätöfung be§ tjfterreid)ifdjen SSedjfelfurfe^ oom ©ilber=

preig groanglo^ erflärt^. ©o beroeift biefe^ ^auptbeifpiel Stnappä,

1 @in SBüii auf bie beaügtic^eu 3"inini"enfteüungen in ben „Statiftift^en

Tabellen 3ur 3S>ä^rung§ftage", 2Bien 1892, jeigt, bafe ein folc^er 3uffiiiini£n^flnö

ättjijrf)en (Ei(t)erprci§ unb G5ulbenfnr§ nic^t beftanb.

'^
23g(. 9t. 3ucEet!anbl, Slrt. „Öfterreid;iic^=Ungarif(^e SSanf" im .^anb»

»örterbuc^ 11^ (1909), S. 428, 482; Sauget in, op. cit. ©. 532 ff.;

6. 5!K enger, Beiträge jui- 2Bä^rung§frnge, Sena 1892.

17*
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ba§ er im eingelnen rec^t Iü(fen§oft — Südfcn äu ungunften be*?

9Jietattiften ! — barftctttS ba§ bie metalliftif($e Formulierung üou

ber „einIöfung;oau§fi(^t" aU ftimmunggmäBtger gaftor ber Äur§=

btlbuug (neben ber 3«^i"n8^^^i^«"ä) ^^^ Problem präsifer löft al^

bie 5lnappirf)e, unbeftimmte SBenbung uon ber 2lu§fic^t auf ben

„fünftigen ©ang ber Öefi^äfte".

SBefentlid) ift, bafe e^ ben uon Änapp fonftruierteu ©egenfa^^

gtüifd^en feiner „@efd;äft^tl;eorie" unb einer „metoHiftifd^en" nid;t

gibt. 33eibe erflären ben 2Bed;feIfur^ an§ ber 3'i§i"»9^öiio»ä unb

beibe laffen baneben aud^ ©timmung^faftoreu gelten. 2i{)nlid) iier=

l^ält e§ fid) mit einer weiteren ^olemif 5lnapp§ gegen ben aJZetafliften:

biefer miffe nid;t§ uon „eiobromifd;er" ©elbuerraaltung, b. Ij. uom

Eingreifen bei Staate» in bie ^urlgeftaltung; er fönne einen

ftabilen äÖec^felfurS ämifd;en jroei Säubern gar nid^t anberä aU

„automatifd;" i)erbeigefüt)rt benfen, burd; freie 3iulprägbarfeit be^=

felben 3)tetall§ in beiben Säubern [B- 284 ff.). ä>on biefem @egeu=

fafe gilt roie uon bem uorigen : er ej-iftiert in äßirflid^feit nid;t. SDie

brei 3lrteu erobromifd)er iserraaltung, bie i^napp aufjät)It, — Xx^-

foutopolitif, SDeuifenpoIitif im Quiaube unb 'S)eüifenpolitif im 9lul=

laube — , finb bem ^Jietalliften in üjrer Sebeutung für bie (Snt=

roidlung ber „SSaluta" feljr roofjl geläufig, unb er tann and) weitere

2)iaBual)men , bie in baä Äapitel „(Srobromie" get;ören, nam{)aft

madjen^. — ^^erner ift eä aud; nid^t rid;tig, baf3 ha§ im inneren

33erte(jr fdion feit geraumer 3^^t onbauernbe SSorbringen „notaler"

» Stmpp fprid^t nur üon bem geilen einer rec^tlid)en 5öerpflid)tung jur

einlöfung ber ^toten in ©itber unb berfcfnueigt fottot)t bie fa!tifd)e eintöfungä.

bereitidiaft ber Söanf alö and) iljre 5ßcmül)ungcn, Silber (gegen öolb ober

5ioten) abjuftofeen ufiu. So tvax e§ nidjt fd)Wer, ouf bie „ßinlofungsau^fic^t"

al§ 5ßrei§bcftimmung5grunb ju ücrjic^ten.

2 ©taattid)e 3;t)corie, ©. 255. — 3)en Serfud^ ^^^ tSrgänjung ber ^napp=

fd)en Ä^tajfifitation ej;obromiid)er ^Jlofenafjmen unternimmt fein Sd)üler 3t ol).

©d)cftlc'; (2)a§ Ö5elblüe{en ber äJcreinigten Staaten Don 3tmcrifa im 19. 3fot)r'

!)unbcrt Dom Stanbpuntte beö Staate^, Strafjburg 1908, (3. 75 ff.): „ein gan^

neuer unb feitbem nnfere^ 2öiifen§ in biejer gorm nid)t bagewefener(?) cjobro»

mifdjcr eingriff" fei bie amerifanifdje ©olbanleifje im ?lu§lanbc 1895 gewejen.

gerner rcdjuet er (S. 120/21) aud) bie jiusfreien a3orfd)üifc be§ Sd)aPontroacurö

St)att) im grü!)ja()r unb |)erbft 1906, lucld^c bie Jörberung ber ©olbeinfubr

tieanjedten, ^u ber ej;obrümiid)cn 5|>oliti{. Unb ein anbcrer Sd)üler ßnappv,

fyriij 9t Ute (2)a§ ©elbtocfen Spanienö feit 1772, ©trajjburg 1912, S. 24.^)

redinet aud) bie 33efd)ränfung ber 3i"§5at}f""9 i" ^°^^ ""f ^luMänbcr, bie

ßinfteüung ber Silberprägung unb bie (Srl}ebung ber Soße in Öolb mit 9ted^t

3U ben e):übromifd)en 5J^a^naf)mcn Spaniens (feit 1899).
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@e(barten (©djeibemünäe unb Rapier, ferner Sc^e(f§ ufio.) an Stelle

be§ SargelbeS „metaHiftifd; gar ni(^t ju erflären" fei (©. 266 ff.).

Sie ^ntfad^e felbft ift bem 9}ietaIIiften bur(^au!§ ntiüxiiä), juntal

in bem %a\le, an ben ^napp benft: ©ntroidinng be§ binnenftaat^

lid^en 3ßt)Iwng0iüefeng uor bem Kriege. ©o(ange bie @inlö§6arfeit

ber „@eIbfurrogate" in @olb aufred;ter[ialten bleibt, fo lange liegt

©olbroäfirnng nor, unb eine SOteinung^uerfdjiebenfjeit fann allenfalls

barin beftefien, ba§ ber 9]omina(ift fic^ über jebe neue notafe ©elbs

art, über jebefl ^^i^iii^treten beS 2öä^rungSmetaf(S „freut" ^ raäljrenb

ber 9)ietallift praftif(^e Sebenfen Ijegen mag. SaS märe nur ein

Unterfd;ieb im 2Berturtei(, nidjt aber in ber „(Srf(ärung". Unb felbft

ber roerturteilfSmäBige ©egenfa| wirb nur gu leicht überfd)ä^t,

namentli($ roenn man ber (Staatlid;en Xf)zoxk ^einbfi^aft gegen

bie ®oIbroät)rung ober bergleid^en normirft^; nid;t0 liegt iljr ferner,

alB jugunften ber einen ober anberen 2Bä[;runggart Partei ju er=

^ 3uin 3>etfpie( empfinbe ber (J^artaüft (<B. 309) „ungetrübte g^i^eubc"

boiüber, baß 1864 bie Sitbermüuäen unter fünf gronfen auftjorten, in 5^anf=

reid^ frei au§prägbar ju fein unb mitf}in „notal" tourben, toä^renb ber 5i)ietaIIift

„biefe ßntlnicEhing eigentli(^ bebauern" müßte: bie ßnttoicftung jur ptanmäßigen

Siegelung ber 9Jienge ber umtaufenben Sc^eibemünje! ^2tn foId)en unb ät)nlicf)en

Steüen ber Staatlichen Jfieorie mu§ man bie fonfequente 3tnDnt)mität be§

„DJfetalliften" boc^ peinlich empfinben.

- So ift e^ äum 33eiipiel ni(^t erfit^tli^, was 3t. 33

o

igt ju ber ?{nna^me

berect)tigt (in SBüc^eri geitfc^rift 1906, S. 329 2lnm.), ha^ S}i§agio terfrf)lec^terter

ÜJiünjen fei nac^ ^napp lebiglic^ auf ba§ „metalliftifc^e 33orurtcit" 3urü(i=

3ufüf)ren, ober iromit 5Jienabier ben 23Drtt)urf, -Knapp ^abe ben „©taot mit

einer DJiac^tfüUe toirtfc^aftlit^en 2ßirfen§ umfleibct, Welche er 3U feiner 3eit

ausgeübt ^at" (3eitfc^rift für 5Jumi§matif, 1908, ©. 205), begrünben fönnte.

Änapp toarnt ben Staat gonj au§brücEUc^ babor, fic^ otjne iRücfficf)t auf bie

innere „Orbnung" be§ ®elbtoefen§ unb ouf bie Sßec^felfurfe burc^ beliebige 3Jer=

me^rung ber ^totalgelbmenge fiäfalifc^en ©etoinn ^utommen ju laffen (Staatli(i)e

X^eorie, S. 176/77 unb in biefem Sfa^rbnc^ 1907, S. 1537). Überhaupt lä§t

ber SSorttaut ber StaatlicCien S^eorie feinen St^luß auf ein if)r ettoa 3U=

grunbe liegenbe», praftifc^ee Streben ju, unb jebe folcf)e Vermutung, njie bie

oon mir (in ber „(Suropäifc^en" 1918, S. 573/74) aui^gefprocfiene: man fönne

fjinter ben „tljeoretifc^en" St)mpat^ien für ^^apiergelb „ben roarm^eräigen Süjial«

poUtifer üermuten, bem ei barauf anfommt, ba§ Söirtft^nftrieben . . . obrig=

feitlicf) regeln ju fonnen", — ift unb bleibt 5üermutung. .Knapp felbft ^at

feinen Serfuct) unternommen, feine Se^re anbers ali allenfalli im Sinne gelb=

unb müuätec^nifc^er äjorfc^ltige 3U bertoerten; anbere praftifc^e, gar ein=

fommen§pDlitifc|e 33erirertung, 3U ber bie 8el)re freilieft einige (Signung befi^t,

l)at er ftet», fooiel icf) fef)e, [trifte bermieben. Über gelegentliche „pubtiäiftifdje"

SSenbungen bei ßnapp (jum SBeifpiel S. 270, 272) ügl. 2o^ Weiter unten unb

in biefem Sa^tbuc^ 1906, S. 1250/51.
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greifen. 3oI($e ^arteinaf)me uermeibet fie nid^t 6Io§, fie njürbe

i^rem Söefen suraiber laufen. 2)enn bie oteKung biefer 2^()eorie

§ur ^rart^ Ift in ben ^loei (Sä^en uoll entljnlten: 1. bie 9Bat)I ber

3aE)IunggmitteI im ^nlanbe ift gteid^gültig, fofern nur für i^re

einlö^barfeit in 2Bäf)rung6geIb geforgt wirb (©. 2V3/74); unb

2. ift and) bie äßa^l be§ SBä^rung^gelbeg irreleoant, wenn man
nur für bie 3lufrec^terljaltung ber einmal geroä^Iten ^^arität juv

@elbeini)eit be» „tjanbel^politifd;" fü()renben 3üt5lanbe» forgt. 2Bp=

mit fid; im @runbe aud^ ber -DJetallift einuerftanben ertlären fann

;

unb roenn il)m bie Gntfd^eibung über biefe wie über jene „2Öaf)I"

nid^t ganj fo gleid^gültig erfd;eint, fo liegt ba^ nid()t an einer

get)eimen ßf)rfurc^t uor bem 9)ietall, fonbern an ber @rfat)rung,

ha'ß biefe mie jene ßntfdjeibung oft ba^ 3Lsert)ängnic ober bod; ber

2(nfang nom ©nbe ftalnler 2Bec^felfurfe rourbe.

^ro^ au ber Übereinftimmung ^ bleibt ein fütjibarer 9teft üon

©egenfa^ ber „Sd^ulen" übrig, ber fid^ nic^t mel)r Überbrüden läfet.

6r äußert \iä) bereite barin, ba§ ^napp ben praftifd)en ^^orjug ber

^ 2luc§ in ber lyxag^c nad) ben SBeftimnmngi'grünbeii be5 2ßertiierl)ä(tnific^

atüifd^en ©olb unb gitbev bcftcfjt im Gkunbe tetn (>5egcnfa^. 3lud) bie Staat»

lid^e 3;()eDtic (£. 219 ff.) ift ja ber 2)ieinung, bafj auf bem ßbelmctaltmarft

foipofjt inbuftrielle äJcrnienbung ate aud) gcLbmiifeige iserliiertbartcit je naä) bem

Stanb ber 3a^i"ng^bi(an,5 ber H^änber, in bcncn bac^ betrcffenbe Dlctall üalu=

tarifd) ift, preiebcftimmcnb loirfen. 'Jiur ftellt fie bcirufjt ben ^ifeiten galtor in

ben 23orbergrunb, o()ne jeboc^ übcrjeugen 3U tonnen, irac' an bem getjlen cin=

ge^cnbcr, ftatiftifdjer i>ergteid)c liegt , tuie fie 3um SBeifpiet für bie (vntfd)eibnng

ber ly'^flflc- ^^^ jelveite früt)er eintrat, Silberprei^fturj ober Salutoenttoertung

ber SitberiDäl;rung§tänber, erforberti(^ hjären. 2)ie üon Sta^naub (in ben

„Questions nioiH'taires tontemporaines", 5Pari§ 1905, S. 320 ff.) unb anbercn

angeftellten Unterfud)ungen biefer 3lrt, auf bie Itnopp tro|; oÜer ^Breite feinen

33e5ug nimmt, laffen fic^ burc^ feine iUuftratiuen ßin^elbeifpicie nid)t gut erfe^en.

©eine 5luffaffnng übrigen», bafj ber Silberpreiä in ber ^4>c'-'iobe 1871—98 im

tocfentlidjen burd) ben 9iupienfurö beftimmt linirbe, unb ha^ bie ^kobuftion^-

Derf)ältniffe be§ ircifjen ^JietaÜ-j auf bcffen ^Uei§ nur nebenfäc^Iic^en Ginflufe

gel^abt f)ätten, ift nnridjtig unb ba-3 Öegenteit bereite üon .g)clf

f

erid), S)a^

GJetb (1910), S. 454 ff. erlüiefen. 3inbien5 3af)t»ngöLn[an3 tt.'ar in ber fragüd)en

^ßeriobe aiüeifcUov aftiti , \vah ein Steigen beg Silberpreifeö tjütte (jcrUorrufen

muffen, — toenn e§ nad) j^napp ginge. Gr übcrfietjt aud), bafj feit ber Sperrung

ber inbifdjen 3Jlün3e (Stjina für Silber nod) immer fo gut tvie unbcfd)räntt

üufnal)mefä()ig blieb, unb ba^ gerabe be5()alb ber Cjöinefifd)C aBcd^felturv bem

Silberprei§ entfpred)cnb 3u fd)tuanfen pflegte unb nid^t umgetel)vt, luie e^ bie

Staatlid)e Xl)eorte forbcrn würbe: ber Silberprei» nad) bem interi)alutarifd)en

i?ur§ be» Sl)ang^ai-2;^ael^. SBgl. 6t)riftion ^auttre, La question mone-

taire en Chine et au Japon (in „Questions uionet. contemp." S. 730 ff.)
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„^ijlobromie" für bie <äi($erung ber ^]>aritüt taxim enuiHjnt. @r

oer[(f;iueic3t and), ma§ tl^m bie ^ritif mit 9ied;t üorljielt ^ ba^ ©i§font=

unb Seüifenpolitif oljne „SBaruerfaffung" be^ ©olbe^l (b. [;. fefter

ainfaufiopreiiS für jebe 3}Zeuge bejo 9}ieta[[§ unb j5Ürforge für ^^olI=

lüidjtigfeit ber ©tücfe) ben J^ur^fcgtöanfungen immer nur nndjtjiufen

unb gar burd; fortioälirenbe 3inberungen be^ S)i§fontofn^ei5 bem

9Birtfd;aft§Ie6en fd^iuere 23elaftung jumuten mürben. ©» ^ilft ba=

gegen nid)t^, angunetjmen, ha]i ber SBec^felfurso „in ber Siegel eine

geroiffe Xrägfjeit" l)a6e (©. 209), metl „in rufiigen Q^iUn" bie

„(Sd^ulbüerfjähniffe üon Sanb ju Sanb . . . unabfefibar mannigfaltig

unb saljlreidj" mären unb basier „bie ©efamtroirfung berfelben, bie

im a^ahttafurfe jum 2(u!obrude gelangt, nic^t a^xi pIö|Hd;en

2J[nberungen unterworfen " fei (©. 246). S)enn e^ ift nidjt ju er*

feljen, roe^Ejalb bie „Unabfei)barfeit" internationaler Sdjulbi)er£)ält=

niffe beträd)tlid;e Sdjroanfungen ber 2Bed;feIfurfe, Sdiroanfungen

üon ^ag 5u '3::ag, felbft bei g{eid)bleibenbem S)urd}fd)nitt für längere

^erioben, üert)inbern mü^te. 9tur bei ftrütem geft^olten an ber

^aroerfaffung be^ ©olbeg finb bie ^urfe innerhalb enger ©rengen

gei)alten, für beren ^nnet;altung burd; bie ©olbarbitrage ober aud)

burd^ bie blo^e S^ermertung oon ©olbgutljaben, bie unter Umftänben

auf ben 2Baren= unb insbefonbere auf ben ^rebitmärften ent=

fprec^enbe äßirfungen au^julöfen oermag, fopfagen automatifdj

geforgt roirb. ^^ei jeber anberen ^oliti! ber ^ur^regelung liegt bie

©efaljr nalje, ba^ bie abminiftratioen 3Jca^nai)men ben ©d;manfungen

auf htm 2)eüifenmarft „nadjijinfen" werben unb ben Jt'ur^ ni^t

1 ^nebejonbere ()at ^o^ auf Sürfeu ber JSuappit^en 2öecf)ielfuröt^eorie

t^iugetDtefeu, inbem er (op. cit., ©. 1241 ff.) ba-5 aBirffamioerben be§ 9Ke(^ani§»

mu§, ber bei Sarüerfaffung unb mittelö 2)i5fontpoIitif bie Seütfenfurfe rcguüert,

anfc^auü(^ fc^itberte. 5hir fc(}iefet bie .ßritif über ba§ 3iel f)inauä, toeun fie

ber gtaattid^en S^eorie aumutet, biefe glaube 1. an bie gjloglic^feit ber @Dlb=

auäpoirerung au§ einem Sanbe mit Saröerfaffung unb 2. an bie SJiöglic^feit

ber ßuröregulierung mittele bloBer 2)etoifenpolitit (ül)ne Sar.jatjlung), an beibe

o^ne 9tücfficf)t auf bie 3ttt)Iuugöbitanä be§ betrcffenben Sanbe? : n;a^renb bie

fragUcf)en 2:()efen ßnapp? felbftrebenb ungünftigen (im erften) bjti?. günftigen

(im ätteiten i^aUe) Stanb ber 3at)lung§bitau3 Dorau§fe|en. 5(ud) !ennt Simpp,
entgegen ber Sü^fcljen 3Jleinung (®. 1245) fe^r lüo^l bie „automatifi^e" Äurö=

reglung burii) .^i)tDbromie (fie()e oben im Sejt) unb erblicft barin alle? toeniger

als „blofe bie ßunft, ben gbelmetallprei» im inlänbifc^en (^elbe 3U firieren".

©ogar ift bie .^^lobromie nad§ il)m „für ben inneren äJerfeljr gleichgültig"

(©taatliclie 2;^eorie, ©. 277) unb nur für ben Äurs üon ^Belang, ber bann aEer=

bingg auc^ (©. 280) „o^ne .^l)Iobromie unb ol)ne Saröerfaffung 3U befeftigen" ift.
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in fo enge ©renjen roie bie ©olbpunfte ju bannen rermögen, TOofür

ber feit W\tU bcr neunziger ^aljre burd; „SJeuifenpoIitif' regulierte

9iupienfur§ ein gute§ 33eifpiel bietete

äöid^tiger ais> fold^e 9)Zeinung§üerf(J^ieben|eit im „einzelnen",

ift bie grunbiä|Ud)e ?^rage: roaä benn Ie6tli($ ha^ „9Bertmn§" ift,

an bem bie ^2i>ertid;roanfungen ber 9BäE)rungen im graifd^enftaatlid^en

33erfe§r ju meffen finb? Xk Stntroort bei; SJominaliften fann nid)t

Smeifelfiaft fein : bie @elbein§eit be^ nalutarifd^en ^nlanbeg ift ftetil

ber fefte 3}Zafeftab, an bem fid; alle greife: bie beö (£beimetall§

forool)l al§ and) bie be§ aullänbifd)en ©elbeg gemeffen werben-;

baran änbert aud; nid)tg, ha^ bem einen roie bem anberen fünftlid^

ein fefter -^reis uerlielien roerben fann. ®er fefte ©olbprei» in

@olbtüä^rung0länbern liegt nidjt etma am ©olbe, fonbern an ber

„^i;lobromie", alfo baran, bafe bem ©olbe uon Staat!§ loegen ein

fefter ^^rei^3, au»gebrüdt in bem feiner Statur nad) feften 9)ia§ftab,

in ber ualutarifc^en ©elbeintieit/ iierliet)en rourbe. ©a^ fic^ biefer

fefte @olbprei'3 international burc^fe^te, ba§ liegt roieberum nid)t

an irgenbmelc^en (Eigenfdjaften be§ @olbe§, fonbern einfach an ber

fommeräiellen Überlegenl)eit ber ©olbroä^rung^lönber. Unb über-

l)aupt oerbanft ba§ ©olb nac^ Änapp feinen «Siege^jug burd; bie

äiüilifierte SBelt nid;t feiner 33eltebtl)eit ober feinem „ (Stoffmert",

roie e§ ber 3)ietatlift glaube, fonbern eben berfelben fommerjieEen

Überlegenljeit eine§ äiL?irtfdjaft!§gebiete^ über bal anbere. 9iid)t meil

„@olb Öolb ift", fonbern roeil „gnglanb ©uglanb ift", be^l)alb

fc^lofe fid) ein Staat nad; bem anberen, bie beutf(^e 9)iün5reform

üon 1871 an ber Spi^e, ber 2Bäl)rung an, bie fid) ba§ ben 2Belt;

marft bel)errfd)enbe Sanb gemäljlt l)at (S. 346.ff., 370). SJJögen

bie 9)Mnner, bie jene 9teform in 3)eutfd)lanb unb anberroärt^ ooll=

bracht l)aben, oon meieren „metaUiftifdjen" SJJotioen immer geleitet

geroefen fein, — non irrationeller 3Sorliebe für ©olb ober einfod^

oon bem 33eftrebcn, haS^ in (Snglanb beroäl)rte Softem nad^jualjmen —

,

ber „Sinn" i^re§ c^anbelng mar, beraubt ober unberaufet, ftetio ba§

Streben: eine „^^arität" ju bem im ^anbelSnerfel^r mafegebenben

Sanbe ju erlangen. Überljaupt l)ält ^napp baran feft, ha^ bie

^ Sgl. .Ke^ncö, Indiun Currency and Finance, Sonbon 1913.

2 2)cr tntertoalutariid^c Äur» ift bcr „$tei§ be8 aueiüättigen öalutarifd^cn

@elbe§ . . . auSgebrücft im eigenen üalutarifd^en ©clbe* (©. 243). 2)et gall

inbireftet Äutönoticrung (Sonbon!) n?irb nid^t erttjätjnt, \voi)l in bcr — feljr be»

rec^tigtcn — 9Jleinung, bnß es fic^ um ben „©inn" ber 'üJotierung unb nid^t

um i^re Icd^nif ^anbelt.
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SBalrunggpoütif md) au^en nur beu <B\\m l^aht, bie SSed^felhtrfe

gegen ha§ luirtfc^aftlid; überlegene 3luMnnb gu ftnMlifieren, rcaS

man frül^er nur mittele 3tnpaffung an beffen 3Sä()rung, hnxd) ^tx-

roenbung be§ bort frei ausprägbaren Stoffel I;ier ebenfo in üalu=

tarifc^er Stellung, errei(f;en gu fönnen glaubte; erft bie ©r*

fafirungen in Öfterreic^ (üor bem ilriege) (;aben erroiefen, ha^

baSfelbe ^ki fic^ and) auf anberem 3Bege, burc^ „erobromif($e"

9Jiaßnal)men erreichen läfet. Seibe ajJetfjoben finb äuläfftg, ba

„rair bie ©elbfyfteme aix§> ei-obromifd)en ©rünben wägten, — unb

poIitif($ ift e§ gleichgültig, ob babei aucf; SBorurteile mitfpielen"

(6. 282).

c^ier liegt nun in ber 2:;at eine fel)r ernfte 9)ieinung^=

uerfd^ieben^eit oor. Unter bem „©tun" menfrf)Iitfjer ^anblungen

pf[egt man nämlic^ ben fubjeftioen, oon ben ^anbelnben [elbft

gemeinten Sinn ^u oerfteEien, mäijrenb ^napp ha§ TOäE)rungl=

politifcbe 3]eri)alten offenbar in einem objeftioen Sinne beutet. @r
gibt §u, baB ber Sßiüe ber ^anbelnben, bie bie beutfcbe 2BäE)runggs

reform oon 1871 in ©ang festen, metaüiftifc^ motioiert mar; ber

„Sinn" ifirer ^at foll aber boc^ ein rein ej;obromif($er : 2lnpaffung

an ha§ f)anbeI§poIitifd) füfirenbe ©nglanb, geroefen fein. D^id^t bie

,3iele, bie firf; bie S^egierenben geftecft ^aben, finb babei mafegebenb,

fonbern ma§ ber Staat „nid^t beraubt, aber au§ feiner §anblung§=

roeife erfennbar" „präfumiert" (S. 17). @§ liegt alfo ein ©egenfo^

ber 9)Jet^oben oor, roenn ^napp unter bem Sinn roälirung^politifc^er

(ginrid^tungen ni($t ben fojiologifi^^empirifd^ allein guläffigen, fub^

jeftio gemeinten oerftefjt, fonbern ben „Sinn", ber fic^ ergibt, raenn

man jene ©inrirf;tungen „sub specie aeterni" betrad^tet, fie nad^

9Jia^gabe ii)rer Semä^rung im Sinne eine§ objeftitjen 3J?o§ftabe^ wertet,

ajfan loirb biefe SSetrad^tung^art mo^l am beften a[§ eine gefc^ic^tl=

p^iIofopi)ifd^e bejei($nen unb jebem ba^ 9^ed)t gemäljren, 9JZa§ftäbe

bilben p bürfen, an benen gemeffen bie £)iftorifd^en @rfd)einungen einen

oon bem fubjeftio gemeinten unabi)ttngigen Sinn erlangen. @§ mag
jebem freiftei)en gu bet)aupten — um ein gang bruftifd;e^ Seifpiel

5u roä^len — , ber „Sinn" oon ^rieg^erflärungen fei geroefen, ben

{^rieben gu „ficfjern", ober ber „Sinn" eineg ^^riebeng, ber ben S8e=

fiegten faftifc^ feiner 9ied;te beraubt: ba^ $8öl!erred^t t)er5uftetlen.

Unjuläffig ift e^ aber, bie beiben S8etrad;tunggroeifen gu oermengen,

ben Soppelfinn, in bem oom „Sinn" gefc^idjtli^er ©reigniffe ge*

fproc^en roirb, §um SSorteil einer @efd;id)t§pi)iIofopi)ie ju benu^en,

inbem ber Sd^ein erroerft toirb, al§ ob man fid^ im 9?eid^e ber
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empirifd^en gorid;ung betoegen roürbe, raäljrenb man in 3Bir!Ii(f;!ett

irgenbeine gefc^id)t§pf)iloi'op()ifd;e i^onftruftion ju begrünben [trebt.

llnb man barf aud) nid;t uevi^effen, ha^ bie .3^^)^ fold^er 5lon=

ftrufttonen in jebem %allt prinsipieU unbe[d;ränft gro^ ift: jebe ift

pläffig, benn feine lä^t fid; beraeifen. 2Bte foU e^ beiüiefen roerben,

"öa^ ba^ äöätjrungi^fijftem jeroeilio au§ rein erobromifd)en ©rünben

geroät;lt mirb, wenn man aU 58eu)ei§ nid^t bie sroeifello^ snuerläffigen

SBiüen^funbgebnngen ber ^anbelnben uermertet , [onbern mit einer

fuperinbiüibuetien ^Nationalität operiert, al§ ob fid) biefe natnr=

notroenbig bnrd)fe^en mü^te. So operiert ^napp, benn bie Deutung

be^ Übergang^ jur Öolbmäljrung im Sinne einer ametallifti[d;en

©^•obromie fann er gar nidjt anber§ al^ mit bem §iniüei!§ begrünben

:

fafti[d; fei nid^tsS aU S3efeftigung beftimmter aised^felhirfe erreidjt

raorben unb bie[e!o ^ki allein, im ©egenfa^ 3U jebem „^^ornrteil"

für ein 3J?etaII, fei raticnefl oerftänblidj. 5(1^ ob ha^, rüa§ im

(Sinne ber Staatlid^en Xljeorie „oernünftig" ift, aud) notroenbig

„roirflid^" fein müfete. 3)ian mirb unroillfürlid; an ben ^egelfd;en

„SBeltgeift" erinnert, ber fid^ aud; fd;einbar irrationeller 9}iittel

bebient (bie „Sift ber Vernunft" !), um bie iljm immanente Sogif

gu üerroir!(idjen ; roefentUd) oerfdjieben banon ift bie Harmonie

Don 9iationalitttt unb ai>irflic^feit in bem äßeltbilb ber ffaffifd^en

9f?ationa(öfonomie, bie jene Harmonie nid)t „oon felbft", fonberu

burd; ba^ oernünftige 33er()alten ber roirtfd^aftenben ^nbioibuen

beftimmen Iie§. — ^ox allem aber mufs betont roerben, um bie

metl)obologifd)e Seite ber grage oorerft beifeite ju l.iffen, ha^ in

bem ^-all, um ben t§ fid; (janbelt, bie 5lnappfd)e 3)eutung nid;t

einmal also ^Beurteilung nad; 2)Zaf3gabe ber „3iationalität" ^n-

trifft. ::IÖenigften^ bie oon ii)m beljanbelten glätte laffen nur feljr

bebingt, roenn übert)aupt ben Sd)luf3 ju: bie betreffenben äi>ed;fel

in ber 2Bä{)rung^oerfaffung tjätten nid^t ben „Sinn", bem Sanbe

ba0 eine ober ba§ anbere Wittali ju fid^ern, fonbern nur ben, bie

S)eüifen!urfe ju ftabilifieren. 3ii"öc^ft ift e^ garnidjt erfidjtlid),

roe§l;alb bie Sd)road;en fid; ber aßäl;rung bei Starfen anpaffen

müßten unb nid[)t umgefel)rt. ^n minbeften bebarf e;? ber 33e=

grünbung, roesoljalb nid;t fd^on längft ba§ au ben ^anbel mit bem

kontinent fo ftarf intereffierte Gngtanb fid; bemüljte, um ftabile

5^urfe gegen Dal kontinent -^u erlangen, ftatt bie äiMH)rung!3reformen

ab^uroarten. ^ür ©nglanb^^ Übergang jur 05olbroäl)rung im 18. ^^a^r-

Ijunbert gibt übrigen^ iinapp felbft ju, baJ3 ba ejobromifd;e 9tüd=

fid^ten nid^t maf3gebenb geroefen fein fonntcn, ba bie gefamte übrige
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SBelt (BefteufaU^!) oil&eni)ä()rung I)atte (3. 264) ^ Seitl^er roäre

€g für ©nglaub boi^ entfdjieben leidjter getoefen, uon @o(bn)ä()rung

§um ©über ju gelangen unb bie i^ur[e auf biefer 33afig gu be=

feftigen, aU für bie ®il6erroä()rung^Iänber ber umgefe!)rte ^rogeB,

loenn nid)t rein „metalliftifrfje" ©rünbe fdjwerer gewogen Ratten,

also ba^ getüi^ feljr bebeutfame ^nlereffe be§ britifc^en Slu^en^anbel^

an feften ©eüifenfurfen 2. ^ebenfaffS bietet ber %aü @ug[anb§ für

bie ei^obromifc^e Deutung tüä^rung^pölitifdjer ^Borgänge eine „3{u!§=

naljme" bar, roäf)renb e§ nac^ ^napp met(jobifc^ feinen größeren

get)Ier gibt, al^ eine '^\)^oxk tro^ 9tnomaUen aufred^tjuerljalten ^.

ferner wirb für bie au^füljrlid; beljanbelten 2Sä()rung^3änberungen

in ^ranfrei($ beS 19. ^aljrljunbert^ (®. 304 ff.) bie 2)eutung nad)

i^rem ejobromifc^en „Sinn" nid;t einmal oerfudjt. 9tur Seutfd^-

lanbg unb Öfterreic^g ©elbreform werben biefem gebanflidien

©rperiment untertoorfen, bie beutfd;e unter aujSbrüdlidiem, bie öfter-

reic^if($e unter ftillfd;tueigenbem 3Ser§i(^t auf bie ^erüdfid^tigung ber

^ ©peäieü über bie ©rüube, bie Gnglanb naä) ber S3anfveftrtftton (1817)

jur 9lü(ffe^r jur ©otblinifjrung DerantaBten, fc^relbt ber „ß^artalift" SßoÜer
(op. cit. ©. 128): „9ii<^t etiüa, ifeit man ütet ©olb in ben Staatsfaffen gehabt

!^ätte, lehrte man jur ©otbirä^rung 3urücf, fonbern loeti man e§ al§ ätrecfmäBig

crfannt ^atte. ©olb irar für ben (BroßOerfe^r, für ben bas, Oalutarifc^e @elb

beftimmt ift, bequemer, t)anbltc^et unb bamit praltifc^er al§ Silber." SJon

ejobromifc^en ©rünben feine Spur 3u finben!

- i?napp felbft (®. 282'83) gibt ju, ba§ bie Stnpaffung ber Sc^toac^en an

bie Starten angeftd)t§ ber bamtt berbunbenen Soften nic^t ol)ne toeitere» au»

bem .g)anbel»tntereffe ber erfteren ju erftären ift; entfd^eibenb fei üielmel^r bae

finanäteHe ^ntcreffe, bie Ü{üefficf)t auf (Srtangung Hon fremben 2tn(eif)en. ®iefe

tRücffid^t auf au^lvärttge ÜJläuBiger fiel jeboc^ in ber 3^it öor SJiitte be»

19. ^a^r()unbertä faum in bie äöagfc^ate; fie bebeutet für ben Sc^utbner aud^

feit^er nur ben ^J^ang, allenfaü? S'x^\]en unb 2;iIgungdquote in ber 2Bä^rung

be» ©laubiger^ jaulen unb bei fic^ für finansteUe Sedintg in berfefben SBätirung

forgen, feineewegS aber notlrenbig: bei fic^ felbft bie ©olbmäbrung einführen ju

muffen. — Um ©nglanba Serfialten (im Sinne ber ßnappfc^en S)eutung) üer=

ftänblid) ju madjen, ttäre oor allem barauf l)in,iuiiieifen, ba§ im internationalen

Sßerfe^r, jumal im 35erfel)r mit (Snglanb, im üorigen :3al)rl)unbert am meiften

mit ^Pfunb Sterling gerechnet nmrbe: mithin t)atte jumeift ber önglänber bie

„fefte 35aluta", unb er war folglich burc^ .ffuröf(^lranfungen üerl)ättni§mä§ig

toenig (aber feineötoeg?: gar ni(^t) tangiert.

^ 6ine „loirflii^ allgemeine Formulierung" läBt „nit^t 3lu§naf)men, fonbern

nur befonbere gätte" ju (Staatliche %ijeoxii, S. 20). „2Bo in aUer iißclt ertaubt

fid^ eine anbere 2Biffeufc§aft, einen !öorgang, beffen SBirftic^feit offenfunbig ift,

aU anomal ju bejeic^nen, toeil er einer Ijerrfd^enben S^eorie ttiberipric^t?"

(S. 131). Sgl. ebenba S. 40—41.
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3tele, bie oon ben betreffenben (Staatsmännern felbft al§ „©inn"

il^rcr 3:at gemeint loaren. 2Ba§ fpesiell S^eutfd^Ianb anbelangt, fo

fann für ben 2(nfang ber fiebgiger ^af)re, beoor ber ^reBfturj auf

bem Silbermarft eintrat, oon einer joirfien ^anbellnorljerrfd^aft

(SnglanbS, bie bie @o(broäI;rung unumgänglidj {)ätte erfd)einen laffen,

gar feine 9^ebe fein, ©ngtanb mar bamall bai§ ein5ige @olb=

roäi)rung§Ianb, roä^renb bie Sänber ber lateinifc^en 9Jiün5union

2)oppe(n)ä£)rung befafeen, ^oHanb unb Sfanbinauien im B^tf^^^" ^e§

6ilber§ ftanben, Cfterreid^ unb 9iuBIanb banad) ftrebten, if)r $apier=

gelb in Silber einlöfen 5U fönnen. 2)ie ^oppelrodtirungiSlänber,

inSbefonbere ^ranfreid;, mürben freilid; in ben fed^jiger ^a^ren, al§

fid; bag Ijiftorifc^ geraorbene ai>ertnerl)ältni§ ber beiben ©belmetaUe

angefidbtS ber falifornifdjen ÖoIbauSbeute 5ugunften beS Silber^

üerfd^ob, mit ©olb überfd^roemmt, unb aud) in ben Sjereinigten

Staaten jielte ber 18GG, ,^unäd)ft fd)ü(^tern, begonnene 3lbbau ber

©reenbad-äi>irtfd;aft auf ^erftellung ber ©olbrodljrung '. Qu allen

bimetaüiftifd}en Säubern Ijielt man jebo(^ an bem ©runbfa^ ber

^rägung§freit)eit für beibe DJJetalle (bie ^efc^ränfung ber Prägung

für filberne S^eibemünjen tut biefem ©runbfa^ feinen Slbbrud^)

feft unb man bad;te in biefen Staaten ganj geroi^ nod) nid^t baran,

ben „Don felbft" eingetretenen 3"fti^"^ übermiegenben @oIbumIauf§

fünftlid), etroa burd^ ^T'emonetifierung beS Silber^ ober burd^

S(^UeBung ber älZünse für baSfelbe, 5U ueremigen. Knapp gibt,

mie gefagt, ju, bafs bie ^Argumentation 5ugunften ber 2BäI)rungg=

reform burd)aui§ „metalliftifd;", an ben ted;nifd)en isorjügen be§

gelben 3)tetallS orientiert mar unb maö)t aud; ben bamaligen Wmy-
oermaltungen (S. 59, 65, 338, 341, 34(3) 33efangenl;eit in metal=

Iiftifd;eu ^Vorurteilen nadjbrücflid^ jum iöormurf; tro^bem fiet)t er

in einem „bunflen ©rang", ber jur 9Jad^a[)mung beä in bem

„f)anbefSpolitifd;" füE;renben Sanbe beroäf)rten Sijftemg trieb, bie

le^te ßrflärung für bie 2ßal;l beS ©olbeS (©. 350/51) unb über--

fiei)t babei, ba§ bie monetären ©inrid^tungen 5yranfreid)§ bamalS

1 aSgt. Wai ^Präger, 2)te SBä^rung^^ unb iBonfreform in ben Süerctntgten

©taatcn, ^Berlin 1900, ©. 1819. — 2)te 6tntüf}run9 ber ©olbiDüfjrung in ben

a5crcinigtcn ©taatcn 1834 ließ finapp burd^ ©r^cfflcr (op. cit. £. 24/25)

ebenfaüa a(ö „?lnpaffung" an Gnglanb beuten. SüöIIig uncrflärbor bleibt bann,

wie )iä) bie ?ttnerifaner t)Dr()er (1792— 18:M) bie S^oppclnjüljrung leiftcn fonnten.

gereffter überfief)t unter anberm aut^, baß ber norbainerifanifd)e Umlauf fid^

bamal'5 infolge ber geiet5Ud)en Unterbelrertung be^ Silberl (1 : 15 feit 1792) t)on

jelbft mit @oIb füEtc.



573] 2)« iBixeit um bte (Staatliche i:^eorie be§ Selbes 269

burd^aug ^ufnebenftellenb funftionierten unb bie S)oppeIn)äf)rung

ebenfalls nac^a£)Tnung5roert erfdjeinen liefen. Sarin ift aber i^napp

jToeifellog beijupfüd^ten, ba§ e§ für Öfterreid;, nad^bem fid^ S)eut[d^;

lanb für haä ©olb entfc^ieben £)alte unb ber ©ilberprei^fturj be=

gann, finnloiS geraefen wäre, finnlo^ §umal au§> ei'obromi[d)en

©rünben, nidjt bem beutfd^eti S3e{fpiel 511 folgen. 9lur raurben bie

erften (Sd;ritte in 2Bien bereit)? 1870 unternommen, burd; ben

33eginn ber 2tn[ammiung eine^ @oIbfd;a^e§, ju einer Qät, 100 fid;er

nur metallifti[d;e @efid;tgpunfte ma^gebenb waren. 2lud; ba ftef)t

alfo bie erobromi]d;e Deutung nid;t ot^ne roeitereg feft unb ilnappio

iQauptargument ift unb bleibt bod^ ber §inroei§ auf bie SJiöglid^feit

ber Slur^befeftigung oEine „33aräat)lung", foraie bie felbftoerftänb»

lid^e i^oraugfe^ung , ha^ beibe 2öä^rung^ti)pen — mit unb ot)ne

Saroerfaffung — unter einem einzigen begriffttd^en @efid^t0punft

jufammengefaBt werben muffen- 2)tefer fann nur bie „@j,-obromie"

fein, ba ber SJZetatti^mu^ nur auf ben %a\i ber 33an)erfaffung

anroenbbar ift. ©0 meint e0 menigften^ ^napp, unb e^ fc^einen

i^m brei gälle rein ej;obromifd; orientierter 9Bät)rung^polttit

für bie jebe metalliftifd^e ©rflärung uerfagen foE, oorgefd;mebt

§u t)aben:

1. „Sllle 9)ietalle fönnten fo t;äufig merben wie Söaffer ober

fo feiten mie ^elium" ; tro^bem rairb e§ SBäEirungen geben
;

folglid^

ift eine $ßäJ)rung „t^eoretifd^" and; oljne 33arüerfaffung mögli(^;

q. e. d. (©. 280/81). ^ebarf e5 roirflid^ einer Si^fuffion über

biefen „^att"? 3tbgefef)en baoon, ba^ J^napp ^ier einen in alter

gefd^idjtlidien 3eit loirffam gemefenen ©runb be^ „9JietaIIi§mug"

anbeutet: ba§ SBegfallen biefeS 33emertung§fa!torio unb bomit be^

aJietallroerte^ felbft mürbe nur bann etma^ gegen bie metalliftifd;e

2luffaffung beroeifen, raenn in bem fonftruierten %a\l an Stelle beg

SJietallg ein an fid^ ganj roertlofeg Cbjeft, ein reinem „3eid^engelb"

treten mürbe, ba§ meber bireft nod; inbireft, raeber in ©egenmart

nod^ in B^fnnft in einer „3Bare" eintö^bar fein bürfte. (SoId;eä

©elbroefen ift benfbar für einen ^itft^"^/ "^ ^ßwt e§ feinen inter=

nationalen 33erfet)r gibt; ©c^ur^ t;at in feinem mit 9iec^t berütjmten

„©runbri^ einer @ntfte^ung^gefd)id;te be§ @elbe§" (äßeimar 1898,

©. 28 ff.) eine 9teit)e anfc^aulid;er 33eifpiele aufgeääi;It, an§' benen

l)eroorgel;t, ba^ oom S^erfebr abgefd;(offene ©emeinroefen fe^r moljt

mit 3s^^n9ßl^ ausfommen fonnen, b. t). mit einem „^Sinnengelb"

o|ne ftofflid;en 2Bert: ^^ic^^^fß^S^^^ ^" 3iu^Ianb, Sebergelb im

früt)mittelalterlid;en ©ngtanb, ^apiergelb im 9}ipngoIenreid; be^3
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^ubld (Ef)an uftü. ^ ©clbft bie ©d^ur^fd^e 3Sörau§fe^ung intcr=

nationaler SSerfe^r^Iofigfeit genügt aber nid^t; man mu§ ferner nor

2Iugen fialten, ba^ e^ fid; in ben angefüf)rten SSeifpielen au0nal;m0lo§

um üorroiegenb naturalroirt[d;aftlid;e 3SerE)äItniffe l^anbelt, mit ganj

geringer 3UtglnIbung aud; beS inneren @elbi)erfef)r5. Unter biefen

SSorauSfe^ungen — Slutarfie imb überroiegenbe 9caturalroirtfd^aft —
mag im galle oöUiger (Sntroertung aöer ©belmetalle, ober faUiS fie

unerreidibar toerben, ein reinem 3^ic[)^J^9f^^ fl" i^J^^ ©teUe treten

unb ben gelbtiieoretiidjen 9?ominaU§muio in bie ^at umfe^en. S'^ur

für eine 2:^corie beg 3t^I^)I"^^Ö'^yß^i^§i-''^ Sroifd^en ben in bie „3Belt=

rairtfc^aft" uerflod^tenen aSirttd^aft^förpern ift bamit roenig gebient.

2, 2)ie 33arüerfaffung mit ber baraul refultierenben automati=

fd^en ilur^regelung lie^e fid^ nadj S^napp auc^ burd^ „'ipariüerträge"

erfe^en-: 2)eutfd)lanb unb (Snglanb fommeu ha^in überein, bafe

„1 ^funb Sterling gleid; 20 9)Jarf aU ^ari feftjuljalten" fei unb

beioirfen bie ^ur^befeftigung burd) bie jcber.^eitige 23ereitfd;aft it)rer

'JJotenbanfen, 9Jiarf in '^funb Sterling (unb umgefetirt) jum ^ari=

fa^ um3utaufd;en. 3" biefem, Ijiftorifd; nic^t belegten gall märe

eine Kur^befeftigung offenbar möglidj oljne 33ar — ,
ja and; ot)ne

Üfetalioerfaffung. Diur mürben bann bie beutfd)e unb bie engUfd^e

äJ}ät)rung auftjören — groei äi'ätjrungen ju fein unb mären faftifc^

5u einer einzigen oerfd^motsen. ©5 märe bie§ eine roirflid)e 2Bät)rung5=

gemeinfd;aft fonft felbftänbiger Staaten; nerfd;(ed)tert fid) bie

3at)lung!obiIan3 be§ einen, fo forgt ber anbere auf tieften ber 3(ftiui=

tat feiner eigenen 3^f)f»i^Ö^^il^'^3 f"^ ^iß 3tufred;terl)altung ber

^^arität. ß§ mag fel^r ermünfd;t fein, roenn, roie e^ oon beutfd;er

Seite neuerbingfo üorgefd)Iagen mirb'^, bie Starfen fid; in biefer

^ffieife engagieren mürben, um haS^ d{\)ito für bie Stabilificrung ber

bebroljten älHUjrungen auf fid) ju laben, unb niemanb mirb beftreiten

tonnen, ba^ bort, roo bie ßinfid^t in bie ©emeiufamfeit ber ^nter^

* 3la^ Suf cf)in öou ßbengtcutf) (3lügemcine 3}iün3funbe unb ©clbgefdjit^te^

a«ünd^en unb ^Berlin 1904, S. 135 ff.) würben in 2öcftruü(anb ÜJlarber=

fd^nauäen, niordki, unb fleiuc l'üppdjcn ©rauluerf, lobki, aUi Sdjcibemünje

üeriiienbet; bie ©iulöfung ber ©(i)nauäen im J^dl fei unerlDicfcn. ^Sagcgen loac

bao d}incfifd)e ^^apiergctb („Babisci") „nuSnQ()inalDeiie" in ©ilOct einibäbat, unb

ha^ ^ebergctb bcö englifc^cu «Könige 3o()ann of)nc Snub foll eine ,/^lnUicifung

auf fünftige 3al)Imig" gctoefen fein. Über d^inefiidjeö ipapiergelb ügl. ieljt

Tlai äße ber, föefainmeUe 5luffäj5c jur 9{cUgion«fo3iologie I, Tübingen 1920,

©. 286 ff. unb bie bort angcfütjrte Siteratur.
'-' ©taatlidje 3:()corie, S. 278 unb im ^anbtoörtcrbud) IV "-, 616.

^ „(^ranffurtcr Seitung", 'Jir. 700 Dom 21. September 1920.
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effen eine [oli^e 23erbinbung (rote e§ seitroeiUg im Jlriege äroifc^en

©nglanb imb ben SSereinigten Staaten ben Stnfc^ein (jatte) ermög=

Hdjt, roo bie eine 9iotenbanf ber anbeten nötigenfatt§ mit „33aluta=

frebit" freigtetng gur 35erfügung fteljt, ba^ bort bie SBäfjrung^grenjen

nur noc^ nominell befteljen unb fid) folglii^ bie S^erfenbung üon

33argelb oon Sanb gu Sanb erübrigen lie§e, wie je^t jroif^en

Sanbe^teilen eine§ unb be^felben ©taate§. (Solange e§ jebo(^ fouüe=

räne (Staaten gibt, bie itjr ^i^^^i^S^ i^"^ (janbet^politifi^e^ ©ebaren

ber Kontrolle eine» anberen nidjt unterroerfen, jolange wirb bie

9Serroir!lic^ung einer jolc^en äÖäijrung§gemein|d;aft, bie iegli($en

9J?etaff§ (bann aber aud^: jeber ej;obromii'd)en ^olitif!) entbefiren

fönnte, auf fi(^ roo^I roarten laffen. ^^^äws^^^i^ ^'\K "^^B i« einem

„SSeltreic^" non globalen SDimenfionen ober in einem lüdenlofen

„9j!ö(ferbunb" mit fouoernner 3Ka(^t über bie ©lieber bie „Ent-

thronung be^ (S)oIbe!§" in ber Xat bi^futabet roäre. SBobei bie

9?üdfi(^t auf innere SBirtfc^aft^probleme (ßinsofuB unD i^onjunftur)

felbft bann no(^ „metaHiftifdje" @ntfd;eibung l^erbeifübren fönnte.

3. Slti? einjigeg Seifpiel nid)t bloB gebanflid^ fonftruierter 2lrt

bleibt bie ^urioregelung mittels S^enifenpolilif übrig, roie fie j^. 35.

in Cfterreid) geübt rourbe. ^n Öfterreid^^Ungarn beftanb, tro^ @in=

füfirung ber @oIbroä!)rung im ^ai)x^ 1892, für bie 3entraInoten=

banf feine ä^erpfüc^tung gut Sareinlöfung i^rer Sf^oten. 9?id;tl=

beftoroeniger gelang eS fett 1897 ber 33anf/ burdj 3tnfauf su jebem

^reiio unb Iserfauf frember 3^i)iwng§mittel ju feften llurfen, biefe

„2)et)ifen!urfe" gu ftabilifieren. ajiittjin tiegt t)ier tatfäd;Iid) ein

%a\i üor, ben ^napp (S. 379/80, 420 ff.) für bie prinzipielle ent=

be{)rU($feit ber 33arDerfaffung , aud^ im auSroärtigen 33erEet)r, an=

füljren fann. ®o fc^eint e§ roenigftenS auf ben erften 33Ud. Tlan

mu§ jebodö norauSfd^iden, ba^ bie a}Zonard;ie im fraglichen ^^ttraum

(1897—1914) ni^t unter ^afftnität iljrer 3iii)Iit"9^öiI'^«5 S« leiben

tiatte bjro. ha^ jeber etwa auftretenbe ^affiofalbo Ieid;t mitteU

auSlänbifd^en ((SoIb=)^rebiteS begli^en roerben fonnte. SBei^fet auf

SBien unb öubapeft, ober bie bafür ertjältfic^en ^ronennoten roaren

folglid; „an @olbe§ ftatt" oerroenbbar. Sie ^urSregelung „mittete

Seoifenpolttif" t)atte aber eine nocb fid^erere SafiS: bie faftifc^e

(£inlö§bar!eit ber 5«oten. Seit (Snbe 2luguft 1901 löfte bie ^ant

befanntüdj i§re 9Joten anftanbicioS in ©olb ein ^ S)a§ ]k ba^u

^ S9L3ucferfanbI,op.cit.©.442—445;S.t).3Kife§inbteiem„3af)rbud^"
1909, ©. 9085

ff., u. 1910, ©. 1877 ff.: 9t. .^itbebranb, Über ha^ Sßefen be^

(iJetbes, 3mal914, ©.43/44; 2Ö. gebetn, in biefem „^a^xbuä)" 1911, ©. 1392.
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gefe^Ii($ nic^t uerpfüc^let \mx, ba§ mag iunftii'(^ intereffant fein,

ift aber für bie ?^rage ber Äur^befeftigung üöllig gletd^gültig. Sie

Ärone erfangte jebegmal ein ©i^agio (jum ^eifpiel üorübergeljenb

1907), tüenn bie 3ioteneintö[img faftif d^ eingeftettt rourbe. SBorauf

e0 bem S'iotenbefi^er anfommt, ift bie faftifdie ©inlöiobarfeit, bie üou

^napp (©. 416) fonberbarerroeife beftritten toirb, obtöoljl er aud;

bie SSerfuij^e ber Sanf, ©olbmünjen an Stelle ber Pfoten bem 35er;

fet)r seitroeilig aufjubi-ängen, fe^r raotjl fennt. ^n biefem öftere

rei(^ifd;en galle rebujiert fid; bie Sebeutung ber ©enifeupoütif auf

bie eineg marftted)nifc^en Hilfsmittels jur 33efd)ränfuug ber ä>aluta=

fd^toanfuugeu innerljalb engerer ©renjen aU bie (Spannung smifd^eu

ben ©olbpunften beträgt ; unb uon anberen gäHen beinieupolitifd^er

^urSregelung rairb uon Änapp nur nod^ ber ruffifc^e, ganj ftü($tig,

ermäf)nt. greili(^ ift eS generell fel;r rool)I möglid;, baS 2Bert*

ücr^ältniS einer 2ßä^rung bem 2(uSlanb gegenüber aud; o[;ne 33ar=

üerfaffung beS üalutarifd;en ©elbeS ju regeln. 2)amit märe nad)

ilnapp erroiefen, bafj bie 2Serteinl)eit ein „Segriff" fei, „ber nur

innerhalb ber 3at)Igemeinfd)aft" lebt unb mit einer „beftimmten

2}ZetaUmenge" nid)tS ju tun Ijat (©. 285). Sie Rarität merbe eben

mit §ilfe ftaatlid^er 9JcaBnat)men aufred;terl)alten unb eS fei babei

prinzipiell gleid;gültig , ob bie al^älJrungSpolitif fid) auf a)ietatl,

Rapier ober meldten ©elbftoff immer rid)tet: iljr „Sinn" ift ftetS

bie „(Si'obromie", bie Siegelung beS 2isertuerl)ältniffeS 3roifd;en Ijeimi^

fd^er unb frember 2Bäl)rungSeinf)eit. Offenbar meint ^napp, ha^

bie ej:obromifd;e Drientiertl;eit ber äßäl)rungSpolitif tl;eoretifcb bie

ßoSlöfung ber aßälirung uon ber 3)ietattbaf{S bebeute. ©er 33er=

menbung beS 3JietallS ©olb als bareS ©elb fei pra!tifc^, au§ ei*o=

bromifd;en ©rünben, beijupflidjten
;

prinzipiell fönnte eS ebenfo gut

feljlen. 9Jid)t megen feiner tec^nifd;en ©igenfGräften, fonbern au5

ej:obromifd)en S{üdfid;ten greife man ju bem einen ober anberen

Stoff, beffen (Sntbe^rlid^feit bie rein beuifenpolitifd^ betriebene ilurS=

regelung bemeife^

S)ie ^nappfct)e Sluffaffung oom rein e^-obromifd^en „Sinn" ber

1 2)ic ä»Deite ej:Dbromi)c^c ^J)iafenal)mc Änappä, bie 2)i§fontpoUtif bleibt tu

biefem 3ufammcnt)an9, mo es fid) um ben „©inn" ber 233äl)run9Spolitif l)nnbelt,

unerlüäl)nt. Wit Ütet^t, benn äJcränberungcn be§ 3in^fa^e^ bccinflufjen bcii

2Bec^jclfurö — im föegenfa^ ^ur ©ebifenpoUtif — nur inbirett, iiibem fic 'Knia^

3U Operationen auf bem ©cbifenmartte geben, bie im Ergebnis auf einen 5lu§=

Qteic^ jiüifc^cn ben .3at)lung^bitan3eu cineö unb be^felben Sanbcö ju üerfc^iebeneu

Seiten t)inau§laufen (3in»arbitrage).
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SSäl^runglpoIiti!, ber wn jeber metalliftifd^en 9}orfteKung frei fei,

ift jebod^ für bie t^iftortfd^e ©egenwart, bie fie uor allem beleud;teu

raill, entfd^ieben adjuleljuen. ^ebe fol($e ©eutung ber 2BäI)rungen

mit 33ari)erfaffung eine^ 3)ietaII§ ift nii^t^ al§> „graue Sl;eorie",

raeil e§ ja reine Sßillfür ift, eine fo ^anbgreiflid^ „metatliftifd)e" ^at=

fac^e wie bie Saruerfaffung be» ©olbeg anber^ al» metallifttf(^ beuten

§u töoHen. Unb ma§> bie ©euifenpolitif (o^ne 'Saruerfaffung) an=

belangt, fo fe^t fie ben Sefi^ non S)eüifen uorau^ ; tjat baä Slu^Ianb

©olbroätirung , fo !ann man bie fraglti^en S)eüifen nur mit @oIb

(ober „©olbiuert") erwerben unb e§ bleibt für ben „Sinn" ber

2Bä^rung^poIitif jiemlid^ irreleuant, ob fie fid^ unmittelbar auf

@olb ober mittelbar, burd^ ^Vermittlung ber ©olbbeoifen, ouf (55olb=

münden be^ oalutarifd^en 2lu^lanbel begieiit. Ser ganje Unterfc^ieb

beftel)t barin, ba^ bie 3fJotenban! be^ ©olDwä^ruug^Ianbe» feberjett

©olb SU feftem ^rei^ (;ergibt, mä^renb bei „©olbfernmäljrung"

(gold exchange Standard) auf frembe @olbmä§rung lautenbe

2Becf;feI ju feftem ^rei^ abgegeben merben. 2)er „(Sinn" bleibt

alfo nad; roie oor metalliftifd; beutbar unb biefe 3)eutung mürbe

nur uerfagen, roenn aud^ haS ber ^ursregulierung le^tlid) 5ugrunbe

gelegte Slullanb feine 9}ZetalIroäljrung befi^t. ©ie „fübrenbe" 2ßäf)rung,

an bie fi(^ in allen l;iftorifc^ befannten fällen bie anberen le^ttid^

an^upaffen ftrebten, ift ftet^ eine metaUifd^e geroefen, bie eben be»=

l^alb ben anberen gegenüber at§ uon §au§ anä ftabil angefeiien

rourbe. 2)amit föHt jeber ©runb fort, bie bi^ljerige 3Bä(;rungg;

gefc^id;te „ejobromifc^" beuten ju muffen; unb über ^^i^^^ft^^

möglic^feiten ift ba^ 9]ötige bereite (unter 1. unb 2j gefagt morben.

2)er SSerfu^ ^nappg, ben „©inn" ber 9Sä(jrunglpolitif in einem

©treben ju finben, beffen 3^^^^ wit ber ©riangung unb i3id;erung

be^ 33efi§e^ an einer „Söare" nid^t^ ju tun fjätte, erroeift fid^ aU
eine sroar no^eliegenbe, aber be^ljalb nod; in feiner ^iöeife begrünbete,

rationaliftifdie ^onftruftion ; obenbrein ruft fie anä) fc^raere, Iogif($e

.Eonfüfte im 9iat)men ber ftaatlid^en ^^(jeorie t)eroor. S)er 9Biber=

ftreit §roifd^en oalutarifd^em unb afjefforifd^em ©elb, mouon bereite

bie Stiebe mar, liefee fic^ oielleidit nod; überminben, menn fid) ^napp

bequemen mürbe, bie afgefforifd^en ©elbarten ju „bemonetifieren",

fie §u einer 2lrt SBare, bie ©elb roerben fann ober ßelb mar, ^u

«rflären. 2)ann märe . hk @int)eit(id;teit beso ©elbbegriffl mieber

fiergefteltt, — freiUd^ mit Opfern, bie ben 3n)iefpa(t, ben ®ua(i^mu§

immer nod; roünfd^engraerter erfd^einen laffen. — 9Bie bem an^

fei : ber 9ti§, ben bie Seljre oom erobromifc^en ©inn ber äöä^rungl*
'Si^molUiä ^afjxhuä} XL\ 2. 18
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politt! in bag logtfc^e ©ebäube ber «Staatlichen ^{)eoric trägt, ift

roomögIi(^ nod) ernfter. 2Benn bie SBa^I be^ 2Bä£)rungC^geIbe§ in

le^ter Qnftanj bur(^ erobromifci^e 9iüdfid;ten beftimmt roirb: ma§

f)at t§ bann nod; für einen Sinn, „©taatlidie" ^l;eorie ju treiben,

über bie £anbe0roöf)rung ben uom ©re^l^amfdjen ©efe^ unü6()ängigen

regiminalen Sßitten allein entfc^eiben ju laffen? Söa^ ijat e§ für

einen Sinn, jn leugnen, bafe ber Sa^: fd^Ied^teS ©elb nerbrängt

ba§ gute, anä) für baiS SSäbrung^gelb gilt, wenn eä bod; jugegeben

roirb, bafe auf bem 93alutenmarft bie 3)iarftgefe^e für alle ©elbarten

reftlo^ gelten? 3ll§ ob bie 3}iärfte, bie binnenlänbifd^en unb bie

jroifc^enftaatlic^en, auf benen ba^ 9Sertüerf)öItnil ber ©elbarten feft=

gefegt loirb, unabt)ängig ooneinanber funftionierten ! ®er 6t)arta=

(ift fönnte aEenfaII§ erroibern : ha§ ejobromifd;e 3>erl)alten, bie 3ln=

paffung an bae 2(u§Ianb ift nid^t^ „naturnolioenbigeiS", fonbern ein

berau^te^ .^anbeln ber ©elboerroaltung, bie aui$ anberl t)anbeln

fönnte. 3w9^9^^fi^ ^^^^r, ßrobromie fei ber „Sinn" il)re§ ^anbelnS:

bann bebeutet bag juin minbeften eine feijr einfd^neibenbe 33efd;ränfung

ber ^anblunggfreifieit burd) öfonomifd^e ober fonftige Umftänbe,

benen fid; ber ftaatH(^e är^iUe (rationeHerroeife) fügen mufe unb jene

j^rei^eit in ber 21>ä^runggn)aljl äußert fic^ nur no(^ in ber „^rei^eit",

fi(^ bem B'W'^^S roirtfdjaftlid^er iserbältniffe burd; nief)r ober roeniger

rationelle ältaBnabmen ber ©efe^gebung unb ber 3^erioa(tung an=

paffen ju fönnen
; iit Ijat nur nod) formaI=iuriftifd;e Sebeutung. 2)ie

(Sigenart be^ oalutarifd^en ©elbeö, nid^t^ al^ „©cfd^öpf ber 9iec^t5=

orbnung", unabl)ängig oon jebem „^serfel^r^urteil" su fein, — biefer

2lngelpun!t be^ 5?nappfd^en Sijftenig —, ift bamit ju einer rein

formalen (Eigenart, belanglos für ba» SSerfteljen ber Sini^rung^politif,

geroorben.

(gortje^ung folgt-)
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®ie mat^emafif(^e ©urcJ^arbeitung

93on Dr. jur. ^bolf Scdtenbutö
^Prioatbojent an ber '5:erf)nifd)cn i6o(i>fd)uIe in 6t)ar(ottcnburg

Sntjatt^öcräCt^nii: A. Slufgaben ber ÜJJat^cmatif: I. ®a§ Ser=
fa{)ren ber S3ergteid)§3a^l <B. 275. Urfprung, SBejensgleic^^eit mit

bem b"§onbtid§en ©. 276. Sßerbot ber gemeinfamen ßanbibaten, 3JiangeI

innerer SBegrünbung ©. 278, Sefettigung im finnif(^en unb fc^toebifc^en

^af)[gefe^ ©. 279. IL ®ai Duorum, betoeglic^eä bei b'^onbt ©. 281.

SBefeitigung eine§ 9ioc§teit§ ©. 282. III. Sie ßinerira^t, Grfa^ ber

<Btiä)tvai)i <B. 283. — B. Selbftänbige Slnregungen ton feiten ber 3[ftat^e=

matif ©. 283. — C. SUIgemeine ^Ibgrenjung ber Stufgaben ber

gjlatfjematif unb ber 9tecf)t§»iif enfc^aft unb ^^oütif S. 284.

/ß'tne greube für ben fünften finb bie Sirbetten uon o. 33ortfterotC5
^

Vj/ unb Qnberer bei {f)m benannten über ben mat^emattfd^en

^öeftanbteil ber 2Bai)t, boB ift bie © t im m e n t f c^ e i b u n g. Sfttc^tig

werben unter ben befprod^enen „©^ftemen", genauer 3Serfaf)ren^ =

arten, bebeutung^Iofe au^gejc^ieben unb basS § a r e f($e 3>erfa()ren

ber größten 9iefte bem b'§onbtfd)en beg größten Quotienten

gegenübergefteßt. Stud^ bag Slriterium ber Segünftigung ber fieineren

^orteten beim erfteren, ber größeren beim anbern ift jutreffenb

erfonnt.

9hir bie 3lufgabe ^at v. 33ortfieroic3 gleich ben 6ei tl)m er=

n)ä()nten 9)Zat{)ematifern ^ nid^t in uollem Umfange in ber il^nen

üorliegenben juriftifc^en Literatur uorgefunben. ©(^ulb baran ift

bie Stbneigung ber ^uriften eine§ empirifc^en ^eitalterl an ber ©ins

bejiet)ung matiieraatifd^er ©rörterungen in bie 9?e(^t!on)iffenfc^aft.

©0 erroäl)nt bie (Sd^rift (Sai)nä, von bereu S^itel „2)a5 3]eri)ältnig=

roaE)(fi)ftem in ben mobernen j^ulturftaaten" (1909) man umfaffenbe

5)arfteIIung erwarten müfete, ^roar ba^ finnifi^e SBa^Igefel com
20. :3uU 1906 ^ erfpart fic^ aber feine 3)arfte[lung. ©riff boc^ ha^

1 Slnnalen für fojiale 5Politif unb Öefe^gebung, 33b. 6, S. 592 ff.

2 Saju no(^ ©räöelt, ^a^rbüdjer für Ülationalöfonomie, 114. S3b.,

©. 254.

3 eaf)n, 8. 47, 231, 307.

18*
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neue ^ßcrfaljren her 9>ergIei(^!§§aI)I im finnifd^en ©efe^ ju

einem guten 2:eil in ha§^ matl^ematifd^e ©ebiet über unb bal^in su

folgen mar red;t raenig naä) bem ©efd^maif ber .^uriften, bie bei

ben Stömevn fo gut gelernt Ratten, roie felbft ha§, maä matl^ematifd^

ein Unfinn, auf bem ©ebiete be!§ dUä)tä no($ bil auf unfere ^age

als beac^tenSmert uorgetragen roerben barf^

Sie 9BuräeI be» 23erfa^ren§ ber i^ergIei^S•^abI fül;rt in hax-

3eitaÜer hzB StationaliSmu^ jurürf, all bie 9)iatf)ematif ben 33or=

tritt ^atte unb ber ^unlprubenj 2lufgaben ftellte — barunter als

bie bebeutfamfte, auf bem neu entberften @efeg ber großen ^aU
aufgebaut, bie be» $Berfid^erunglred;t§ — . SDamalS audj legte für

bie SBa^l be 33orba2 in einem primitiuen 33erfa(;ren ber gra =

buierten ©timmgebung einen ©runbftein. 2Benn brei ^anbi=

baten aufgeftellt maren, fo follte ber 9Bät)(er fid; über ha§> 3]erbienft

jebeS ilanbibaten aulfpred;en, iubem er fie in einer entfpred;enben

9?eil)enfoIge nannte. 2)em Se^tgenannten rourbe bei ber Stefultat;?-

ermittelung ein Stimmgemid^t oon 1, bem 5Uieit(e^ten oon 2, bem

brittle^ten, alfo erftgenannten, uon '"> zugeteilt. Sie 33ebeutung

ber Erörterung be 33orba!§ berul)te in feiner ilritif an ber relatiocu

3Jlajorität unb allein nad; biefer ©eite fanb e§ fofortige Sead^tung

bei (Sonborcet^ unb mürbe für ben 2Beg, ber jur Sd^affung ber

abfohlten SJiajorität füljrte, oon S^u^en"^. Sie pofitiue ©eite bee

33orfd;Iagl be 33orbai§ t)ingegen fiel a(» ^^olge feiner praftifd)en

Unbraud)barfeit ber $8ergeffent)eit an^eim^.

Seben fanb erft ha^ ä>erfal)ren ber grabuierten (Stimmung,

aU bie §ronffurter S3urni^ unb 'iUrrentrapp*^ an bie SteÜe

^ SBeifpiel: 2;ct fet)let^aftc Übergang bei ber ^-^fUc^ttctlebcmeifung oon

einem ^yünftel be^ GrbteiU für bis ju brei ßinbern, auf ein 93iertel bei uicr unb

me'^t fiiubern, jo ba% bei brei ßinbcrn für cine^ ber ^fUc^tteit ein Jünfje^ntet,

bei Dtcr aber ein 3i»'ötftel beträgt!

2 Ilistoire de l'Academie Royale des Sciences, 1784, ©. 657.

3 Secflenburg, entivirftung beö äBablred^tS, 1911, ®. 50.

* Saj. S. 56.

^ ^mmert)in lebte in be ^orbaö älerfabren ber ÖJebante ber 6iicntual=

Himmung unb aui biefcm öJrunbc ift e§ begreifUct), bofe bagfetbe 5ßerfal)ren noc^

ätoeimat „crfunben" n?urbc, uon bem itaücnifdjen ®elcl)rten föiura, Revue du

droit public, 1908, ©. 385 ff. unb t)Ou Sobranicfi, 3lrd)iü be« öffcntlid^en

gied)t§ XXVII (1911), £.48 ff.; ögl. ba^u X edlen bürg, baf. XXVIII,

©. 104 ff.

6 5JJetbobc bei jeber ?lrt öon 2!ßa^Ien, fohjo^l ber Wti)x\)i\i ol§ ben ?)Jitnber«

l^eiten bie iljrer Starte entfpred)eube 23ertrctung ju fiebern, grantfurt a. 3n. 1863.
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ber arit^metiftfjen ©rabuation bie geometrifd^e festen; bem juerft

genannten j^anbibaten be§ ©timmsettel^ rourbe V'i, bem jineit^

genannten ^'2, bem brüten Vs ufro. an ©timmgeroitfjt jugeteÜt.

2)a§ hiermit ein 3Sefen§eIement be§ fpäteren b'^onbtfdjen 3Ser=

fal)ren5, nämli(^ bie ^ermenbung be§ fattenben Dnotienten, entbeift

Tüüx, i)at ber ^^innlänber 0. SBenbt^ treffenb f)erüorge^oben. Sie

befonbere gorm, in welcher bal b'§onbtfd)e 3Serfaf)ren bei Surni^
unb SSorrentrapp erfd^ien, gab ben 2tnftoB 5n ber weiteren

Stu^bilbung bei 35erfa^ren!S b'^onbtS gu bemjenigen ber 3Ser =

gleic^l^at)!.

3)'iQonbt §atte ber grabuierten ©timmgebung baburd^ eine ein=

fa(f)e (Seftalt gegeben, bo^ er fte §u einem Sifteni)erfaf)ren geftaltete.

'l^or ber 9Bai)l muffen 2Ba£)It)orfd)IoglÜften eingereid^t werben ; ber=

felbe ^anbibat barf nur ouf einer einzigen 3Sorf(^lag0lifte uorfommen,

anbernfallg roirb er nad^ geroiffen Siegeln ouf anberen Siften ge-

[trieben; ber 2ßäf)ter fann gültig nur für eine Sifte ftimmen.

33urni| unb 3]arrentrapp Ratten überhaupt feine Siften

gefannt. S)a§ finnif^e 2Ba^(gefe| berutjt sraar auf 93orfd^Iaglliften,

forbert fie aber nic^t. ^nbeffen i)at biefe blo^e 3"^offitttÖ ^^^

QSorfd^IogsIiften noc^ nic^t bie Sebeutung, e§ au§> bem Xx)tj)vl§ ber

Siftenüerfaf;ren ^erauSjufieben, ba nad^ ber ©rfa^rung aucfj o^ne

3roang oon ber ©inreid^ung oon Siften fo ausgiebiger ©ebraud^

gemad^t mirb, ba^ bie baneben jugelaffene freie 33enennung üon

Äanbibaten, „SBilben", nur oerfc^roinbenbe 33ebeutung ^at. 2)ic

entfc^eibenbe ^efonberI)eit beS finnifd^en SSerfatireuiS beruf)t oielmel^r

barauf, ba^ eö bei ber 9^efultatlermittelung nur biSju
einem geroiffem aJlafee ber Sifte Sßirffamfeit ju?

teilt, barüber ^inanä aber jum S^^^^ ^ß^" 33eftim =

mung, raelc^e ^er fönen bie©i|e er
f;
alten, ben©tim =

menber3Bäl)Ier,abgefeI)ent)oni{)rerSiften§ugel)örig'
feit, äßirfung gu üerleif)en oermag. 2ßie biefe boppelte

3Birffamfeit ber Stimmen fid) abgrenzt, mu^ aul ber nac^tier §u

gebenben 2)arfteIIung beö f c^mebif c^en 2ßal;Iüerfa^renl, roeli^eS

lebiglic^ eine gortbilbung be§ finnifc^en ift, erfetjen werben. Qux

^Vorbereitung bei 3Serftänbniffe0 bebarf eS nod^ ber nö^eren (Sr=

läutcrung bei 3 w edel bei 33erg{eic§l5abIüerfaE;renl.

Sei iebem Siftenoerfat^ren f)at bie (Stimme einel SBä^Ierl boppelte

33cbeutung; erftenl ift fte Siftenftimme unb smeitenl Kanbi =

®ie SpTopoxtionaliua^l 3ur finntf(^en SÖoUiterttetung (Seipäig 1906), ©. 9.



278 SIbolf Jecftenbura [582

batenftimme^ ©aburc^, ha^ ber SSä^Ier bcm Äanbibaten einer

ßifte feine ©timme gibt, roirb ber Sifte fein Stimmgeiüid;t gauj

ober in einem 3:eiI6etrag jugeroenbet, jugleid^ gefdjietjt balfelbe aber

and) für bie uon i[;m genannten ^anbibaten. 9BeId^er Sifte follte

jebod) ha§ (Stimmred)t 3ugered;net raerben, raenn berfelbe 5lanbibaten:

nome auf mehreren Siften uorforniiit? ©insig biefe ä>erlegen^eit

i)at 5U ber in faft atten 3Bat)lgefe^en fid) finbenben 33eftimnmng

gefüfirt, ha^ berfelbe Äanbibatenname nur auf einer einjigen 3.sor=

fd^Iag^Iifte uorfommen bürfe, anbernfaU» ein Streid^unglnerfa^reu

nad^ befonberen Siegeln eintritt.

„2BeId;e 9ieibungen unb meldte» Unglücf au^ einem berartigen

^ßerbote entftet)en fönnen, (aßt [id; ja benfen, unb bie ©rfaljrungen

fpred^en bauon in ber einen ober anbern ^3infid)t leiber allju oft.

3n)ei Parteien fe^en benfelben t^od^oerbienten 9)?ann auf i^re Öifte.

3)ie 2Ba(;ffommifuon prüft biefe Siften unb tjebt l)erüor, ha^ ber

?iame oon ber einen Sifte geftridjen roerben mufe. 3?on meld;er?

^a, bieg wirb geraöfinlid^ bem eigenen ©rmeffen ber ^erfonen an=

t^eimgeftellt. 2lber uiele ber {)erüorrageubften ^^erfönlid^feiten ber

©efeüfdjaft fönnen ober looüen nid)t ju einer Partei Steflung

nehmen, unb eine Sifte, fie möge nun eine ^^arteibeseic^nung tragen

ober nid^t, repräfentiert faft ftet§ eine Partei. S)iefe '']]erfonen

ftel;en über ben Parteien, finb baljer nad^ bem ÄUit)(gefe^ nidit

raä^lbar. 9Jiand)e ()aben iuo()I au§ biefem ©runbe niemals (Si^.

unb Stimme in ber ^^otf5üertretung erlangt. Unb luenn eine foId)e

^erfönlid;!eit fid; ©emalt antut, unb fid; gegen i§r beffere^ 2Biffen

SU einer ^^sartei befennt, um in ber S^olficüertretung it;rem Sanbe

üon yiüi^en fein ju fönnen, mer garantiert bafür, ba^ bie Partei,

für bie fie fid^ entfd;ieben l^at, mirflid; fo ftarf ift, ha^ i(;re 9öal;I

burd^ bie Partei allein fid^ergeftellt ift? SBieoiel Umwege l;at bei-

fpiel^roeife nid^t bie 33ilbung befonberer ^erfonenparteien i)erurfad;t,

um bie Ijeroorragenben 9JZänner ju geroinnen, roenn aUe aufeerl^alb

ber Partei ftel)enben, roeld;e rool^f il;nen, aber nid;t ber ^^artei ibre

©timme geben möd;ten, burd) bag ^^ai;Igefe^ baran iierl;inbert finb,

c§ ju tun?

@ine fotd^e ^erfon barf nie burd; ein ted;nifd; gut aufgebaute^

SBal^lgefe^ jroingenb mit ^sarteiftimmen allein in bie 33oIf§üertretung

l;ineingebrad^t roerben, benn in ber ^egei rooüen il^r bie ^^^arteien

' „Le double Yote Simultane", |o Don 5Poretl) in feiner Sd^rift btc|c;'

2itcl§ ($arig 1870) bejcid^net.
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aug felbftifdjen ©rüubeu nie ben ^Iq| 5ugeftel;en, ben fie »erbient.

©ine foldje ^^erfon muB in bie i^animer auf ©runb be^ 3]ertrauenl

eintreten, bo» fidj von uielen Seiten an i|re ^er[on fnüpft^-"

9Benn an§ biefen ©rünben u. äöenbt hit 33ei"eitigung be^

3?erboteg ber genieinfamen 5^anbibatur al§ ben toidjtigften ^^ortfd^ritt

be^ finnifc^en äßal;Igefe^eg bejeid^net, fo l)at er 3iec§t bamit. 2)ie

neue ©rrungenfdjaft lüurbe in ha§ f($n)ebif(^e 2BaljIgefe|
oom 26. 33iärä 1909 uneingefif;ränft übernommen, unb mir

fönnen un^ bel^alb barauf 6efd)ränfen, allein ha^ fd^iDebifd;e 3Ser=

fal^ren barsuftetlen , ba§ auc^ in anberer Sejieliung baiS finnifd^e

fortbilbet.

Sßä^renb ba^ finnifc^e 3]erfa()ren nod; bie (Sinreid;ung üon

93orfc^Iag§Iiften ^uläBt, fommt ba^ fc^mebifdje ganj ot)ne folc^e au^.

2luc^ krüdfid;tigt e§ bie 3:atfad;e, ba§ bie Überja^l ber 2Bä|ter

gemä§ einem ^arteiüorfd^lag ftimmen mill, unb erlaubt barum, ha^

bie ©timmjettel eine ^artei^ ober „(Sruppenbe^eid^nung"
tragen bürfen. 35a erfa^rung^gemäB bie freien, o^ne @ruppen=

begeidjnung sufammengeftellten Stimmjettel nur in unbebeutenber

2lnsai)I auftreten, fo fa^t e§ biefe ju einer einzigen ©ruppe, ber

„freien ©ruppe" jufammen.

93ei ber 9iefultat§ermittlung merben junäd^ft bie Siftenftimmen

für jebe ^Parteigruppe unb für bie freie ©ruppe feftgeftellt, worauf

bie 33ertei(ung ber (Si^e an fämtlid;e ©ruppen nad; bem b'^onbt»

fcben 5ßerfa()ren ftattfinbet.

^a§ atte^ ift Ijöd^ft einfadj. Sei ber S^meifung ber (Si^e on

bie 5?anbibaten f)ingegen mu^te al§ ©egenftüd gu ber meilen grei=

f)eit be§ 2Bäi)(er§ eine eingefienbe Siegelung getroffen werben.

SXIIein aud; biefer 3]organg ift leidet gu erfäffen, ha er nad; einem

einzigen unb ein^eitlii^en ©ebanfen burd^gefüfirt ift. ^ie 3«'

fammenfaffung ber Stimmzettel nad; ©ruppen i)at grunbfä^Iid^
iljren ^wtd bamit erfüllt, ha^ hie ©runblage für bie S^erteilung

ber ©i^e unter bie ©ruppe abgegeben f)at. Sarum mirb für bie

guroeifung ber ©i^e an bie Bewerber oon it)rer liftenmä^igen ^w
fammenget)örigfeit abgefetjen unb jebem Söeroerber eine „33 er-

gleich ^Sa^I" jugeorbnet. aJJit biefen treten bie einjelnen 33e=

1 0. Sßenbt, ©. 36. — ^äj felbft (jabe mid) oft genug gegen ba§ äJerbot

gemeinjamer J?anbibaten au^^gefproc^en (äum Söeifpiel ?tnnalen be§ SDeutfc^en

9teict)§ 1918, ©. 651 ff. ;
^anbbui^ ber ^olitif, III. ?tufl., I, ©. 364), n;e§^alb

id) gana befonbet§ ^iet, wo iä) ju ^Jiidjtjuriften fptei^e, ia^ Söort eine» anbern

für einbringlic^et i)alte.
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roerber untereinanber, o^ne S^iüdffii^t auf il^re ©ruppensugeljörigfeit,

in SBcttberoerb. ^k SSergleid^gja^I beruljt auf berfelben (Srraägmig

TOie bol b\^onbtf(f)e Ü>erfal)ren. 9ßenu nämlidj ©timtnäettel für

i^ren erften 33eroerber einen Si| erlangt (jaben, fo faun benfelben

nur bann für if)ren äiüeiten ein 3i^ sugeroiefen roerben, wenn fie

eine getniffe, nod) i)ö^ere älnjaljl yon ©timmen erreidjen, alB fie

§ur Ernennung be^ erften erforberlid^ roar. SDiefer ©ebanfe fann

aber aurf) in ber gorm geftaltet werben, bofe man fagt, jeber

©timmjettel, ber bereite ben erften Bewerber aU geiüöl)It aufiueift,

§ot banad; nur no($ ein Stimmgeroid^t non eintialb für ben sroeit^

genannten, ein Stimmjettel, ber ^raei 5lanbibaten gen)ät;(t aufroeift,

i)at nur noc^ ein Stimmgeiuid^t non einem S)rittel für ben britt=

genannten ufro. 3" '^^^ tx^kw ^orm uerroenbet ba§ ©efe^ bie

^Sergleic^^ja^I bei ber „'Jiangorbnung^regel", in ber gmeiten

bei ber „^iebuf tionlregel".

2)ie 9tangorbnung^regel roäre überflüffig, gälte e^ nid;t, bem

„köpfen" ber Siften 5u fteuern. ^n muftergültiger 3Beife ^at ba'S

fc^roebifd^e ©efefe fo(d;e mi^bräudjlic^e 2lu§nu^ung ber äBal}(freitjeit

unmöglid; gemacht, ^a el fid; um Mn Bä)ni^ ber ':parteigefd)(offen;

'i)txt l;anbelt, mußte Ijierbei nodj einmal auf bie ©ruppeugugeljörigfeit

jurüdgegriffen loerben. 3)ie 9?angorbnungi§regeI befagt: SBenn ein

Seroerber auf me^r ai§ ber ^älfte ber ©timmjettel einer ©ruppe

an erfter Stefle fteijt, fo ift er geroäblt. Stetjt ein 33en)erber auf

jmei 3)rittel ber ©timmsettel ber ©ruppe an ^weiter Stelle unb

roeifen biefe an erfter Stelle alle benfelben anbern Seroerber auf,

fo ift auc^ ber jmeitgenannte geiuäljlt. ©ntfpre($enbe!§ gilt für ben

britten, oierten 33eroerber ufro., roenn brei 3Siertel, uier fünftel ufro.

Stimmjettel in il^ren 33eroerbern non oben l)erab gleid)lauten.

SBerben nad) ber SJangorbnung^regel nid^t alle Si^^e einer

©ruppe befe|t, bann erft greift bie 9tebu!tion§regel ^slat^ ^^^t

fonfurrieren bie SBa^ljettel oljue ^ead^tung il;rer @ruppenjuget)örig=

feit, unb jroar btejenigen, uon bereu Seroerbern noc^ feiner einen

©i| erl)alten ^at, mit bem ©timmgeroidjt oon eini, biejenigen,

bereu oberfter 'Beroerber fdjon aU 3lbgeorbneter feftgefteHt ift, mit

bem ©timmgeroic^t non einl)alb, bei 5roei ju ©i^en gelangten S3e=

roerbern mit einem 3)rittel ufro.

33ei ber freien ©ruppe ift für bie 3uroeifung ber Si^e bie

9iebuftion^regel allein ma§gcbenb^

^ (Sin Seifptel fie^e bei letflenbutg, 3tnnaleii beä 3)cutfd^cn Üieit^e,

1918, ©.652 f. (ogl. and) (^tirf), Sal)tbuc^ bc§ öffcntUd;«! ^J{e(^tö II, 6. 432 ff.).
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5)er innere 'l^orjug be^ f(^iüebifdjen SSerfatjreng üor bem fin^

mfd;en 6eruf)t in ber einfachen 3Irt, burc^ Tüel(^e ha§ erflere burc^

bie 'Jiangorbnungioregel bem köpfen ber Siften uorbeugt. 2)ur($ bie

©rfäuterung ber red^nerifc^en ©lemente rairb ber 9}iatf)ematifer pm
©ingang beg 3]erfaf)ren!§ ber ^ergleid^gga^l au(| bei un0 bei*

§utragen oermögen. 3)o(f; foll nidjt entfernt einer ungeprüften

Überno^me in allen feinen ©lementen ^ier ha§ SBort gerebet raerben.

Sc^on (jat V. 33ortfietr)ic5 §um erften SJtale eine nac^iier §u be=

fprec^enbe getüid^tige Stu^fteHung an bem b'§onbtfd;en SSerfa^ren

gemadjt.

©er 3]oräug be§ b'^onbtfd^en ^erfal^renS für bie parlamen=

tarifc^en 2Baf)(en beruljt barauf, ba^ e^ ein Quorum in fic^ ent=

^ält. 2(uf jeben @en)äf)Iten mu^ minbeften^ eine ©timmensaJ)! in

^öi)e be^ größten Quotienten !ommen. 33eim 33erfaf)ren ber größten

cRefte hingegen fann bei großer Slnja^I g^arteien fc^on mit einer

gcrinfügigeren (Stimmen^ai)! eine fleine ^^artei §u einem 'Vertreter

gelangen. 33ei ber parlamentarifc^en 3Baf)( ift eg unerroünfdjt, ba^

e^ and) fef)r fleinen — oft gar nic^t po(itifd;en — älieinung^gruppen

gelingen fann, einen S^ertreter \n§ Parlament ju entfenben. Ser

flaffifc^e Seifpiellfad ift bie 2öatjl eine§ SSertreterä ber greibenfer

(Siberting) bei ben aöaljlen jum ©ro^en diät oon 1898 im Danton

@enf, tüo bamalä ha^j ^arefc^e 2]erfatjren galt, auf ©runb eineg

größten Stefteg. Sie barauf einfe^enbe 2lgitation gegen ba§ ^arefd^e

58erfatjren fül)rte 190G jur @infül;rung be^ b'^onbtfd^en , ba§ ein

Quorum in §ö§e ber ^erteilung^ja^l in fid; fc^lie^t, unb ai§ fpäter

fid) aud^ biefeio unjureic^enb erroie^, jur ©infü^rung eine^ feften

Quorum^ oon 7"^/o. ^m Jlanton Dteuenburg gilt ein fold^eS oon

15%. 2)er polnif^e (gntrourf einel 9Ba^lgefe|eg oon 1917^ ent-

l)ält ein beroeglii^e^ Quorum^, ©iner oorgängigen 33eurteilung ber

sBemeffung eine^ folc^en bei anberroärtiger Übernatime bürfte eine

matl)ematif^e Unterfuc^ung über bie möglid;e SBirfung oermittelft

ber 2Bal)rf(^einlic^feit»re(^nung erfprie^lii^ fein.

^ ®ief)e Zedienbuxq,, 3trrf)iti für 3tec^t§= unb 2ßtrtfd§afyp^ttofop^ie,

m. XI, .&eft 4.

- 2Cßa§ e-i ^ternac^ mit einem 'JluSfpruc^ @. S^oma'S (2)eutfc^e 9iet)uc,

1919, B. 167) auf fid) f)at: „Der überJoiegenbe Seil ber Sßer^ältniötüatjtliteratut

Ic^nt iebc§ Cuorum q6", bebarf feiner 3tu§fü^rung. Xfjoma felbft mad^t biefe

OD'ieinung auf ©runb mat^ematif($er Unterfuc^ungcn 3U ber feinigen. (Segen

folc^e allgemein ätoingenbe „naturrec^tlic^e" (Geltung matt}ematii(^er Srgebniffe

fie^e ben Sc^luB unfercr ?lb^anblung.
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(5o6aIb man nun jur ^eftfe^ung eineä befonbereu Duorum§
gelangt, fädt her t)erüorgel)obene i^orjug be^ b'^onbtfd^en ^öerfaftrenö

raeg unb bamit njtrb ein unbefriebtgenbeö ©rgebni^, ha§> eg im %a\k

ber Siftenüerbinbung, wie v. 93ortfien)ic3 nad^roeift, zeitigen

fonn, um fo bend^ten^merter. ß» fann nämlid) bei Siftennerbinbuna

ber %aü eintreten, ha^ uerbunbenen Siften ein $8ertreter roeniger

pfällt, aU bie Siften jufammen erljolten l^ätten, roenn fie unuer^

bunben geroefen mären ^

©in berartigeiS (Srgebni^ fönnte üermicben roerben, roenn für

bie 33erteilung ber «Si^e auf bie Siften jum Seifpiel ein S8erfaf)ren

angeroenbet mürbe, roie e^ im 5knton 2BaIIi^ für bie ©emeinbe-

roaljlen nac^ bem ©ej'e^ nom 23. ^iOcai 1908- befteEjt:

a) 3)a§ 2Sa^l6ureau [teüt bie ®c|amt5a'^I ber eingelegten gülticjen

Siften feft. 2)iefe§ %otal bilbet bie S<^^ ber abgegebenen Stimmen.
b) 3)a§ 2öaf)Ibureau ermittelt alöbann bie ©efamtjaf)! ber für

jebe Partei ober ©nippe obgegebenen ©timmen. ^ebe mit berfelben

öejeid;nung uerfebene Sifte fteüt eine ©timme bar. ©o erl)iilt man
bie ©timmenjaljl einer jeben Sifte.

(1) 2)aG S03al)lbureau teilt enblirf; bie S'^xljl ber abgegebenen Stimmen
(Lit. a) burd^ bie um einö uermebrte ^-^a^l ber ju befel3enben Stellen ah=

Süglid;, eintretcnbcnfans, ber für bicjcnigcn Siften abgegebenen Stimmen,
meld;c bie crforberlid;e Stimmcnv^bl (Cuorum) nidjt erreid;t Ijaben.

5Der fo ermittelte uoHe Si^ablquotient (3iia^l5abO roirb al§bann in

bie Stimmenjabl einer jeben Sifte (Lit. b) geteilt. 2)aö berma^en

erhaltene ^iefultat jeigt an, toie viele Stellen ober 33ertreter jeber

einjelnen Sifte jutommen.

^eine Sifte bat 3ln[prudj auf 5?ertretung, menn biefelbe nid)t

20 ''/o (Quorum) ber gültig erflärten Stimmen für bcn ©emeinbe=

unb 93ürgerrat unb 10*^/0 für ben (>iencralrat erhalten bat.

9Birb bei ber obigen 2lu5red)nuug bie ©efamt^abt ber ju treffenben

2Bablen nid;t erreid;t, fo finb bie ^u befel^enben Stellen ber S^tei^e

nad; auf bie Siften, meldje bie grofUe Stimmenjaljl auf fi^ vereinigen,

nad; iljrer numerifdjeu Starte .^u »erteilen.

iSft bie l^aljl ber ben Siften julommenben 35ertreter größer alc^

bie ber ju befe^enben Stellen, fo entfd^eibet baö So§, meldte Sifte auf

i^ren Slnfprud; ju oerjidjten i)at^.

S)a ba§ fdbroebifcbe 5ßerfat)ren fid^ gleid^fafl^ auf Siften — nur

nid^t mie in ^salli'5 auf nor ber 91>abt eingereidjte — grünbet, fo

1 t). 99ortftetüic3, @. 607.

'^ Älött, ©djweiäeriic^c iöerdältm^iuafilgeic^e (Sürid) 1909), ©. 68.

3 «c^tercr gatt fann nur eintreten, hjenn bie SJöa^ljat)! iufäüig in aüen

Siftenftimmfummen reftloä aufgefjt.



587] 2)if mat{)ematiidje S)ur(^arbettung be§ ^roportionallra^If^ftemö 283

wäre baio angegebene ^ßerfa^ren aud; unter feiner Beibehaltung im

übrigen anroenbbar unb uor affem fönnte für bie 9]ertei{ung ber

9Jlanbate an bie einzelnen ilanbibaten ba§ S]erfafjren ber S3ergleirf;g=

gal;! beibel;atten roerben.

2lufgabe be^ 9}Zatf)ematifer§ ift e§ aud^, bie ©inerroal;! aU
ben logifc^en ©nbpunft be5 2Ba{)Ioerfa{)ren§ üon nod^ fo oielen unb

fc^IieBIic^ üon 5, 4, 3, 2 33ertretern in einer 2Bat)lgemeinf($aft pr
(Srfenntnig Su bringen, ^reilic^ haS^ 5ßerfa§ren b'^onbtl mit rela=

tiüer 33erteiIung§5ai)I wirb f)ier üöHig unbrauchbar; Ijier bleibt allein

ba§ ^arefd^e mit abfoluter 9Bal)Iäal)I. ®ie praftifc[;e SSerroenbung

erforbert Ijierbei unbebingt bie geftfe^ung eine§ Quorum^. Se^tere

@rfenntni§ roieberum ift sroar, banf ber ©ntroidlung^gefc^ic^te feit

ber frangöfifcbeu 9ieooIution uon 1789, 2tttgemeingut ; allein ba§

„©tic^roaljluerfabren" ift f)öd)ft unooHfommen unb md)t mel^r §u

f)aIten^ S)a§ an bie (Stelle biefer nac^trägtid;en „@i)entualftimm=

gebung" bie „ßuentualftimmgebung üon üorn(;erein" tritt, b. ^. ba^

ebenfo wie bei ber SJletjrerroat)! auc^ bei ber ©inerroaf)! ber SBä^ler

in einem einzigen (Stimmgang gugleid^ gu erfennen geben mu§, mem
er an §roeiter unb weiterer ©teEe feine ©timme geben roiH für ben

%aU, baf3 fein erftgenannter ^anbibat nic^t jum ©ieg gelangt, —
ba§ ift eine (^orberung, bie in mat^ematifc^er unb logifc^er Jlon=

fequenj auc^ bei unS §ur ©eltung gebracht werben mufe, wie man
t^r in ©nglanb feit einiger 3^it größte Stufmerffamfeit geroibmet

^ot^. S)ort fprac^ fid; eine ^arlamentgfommiffton nad^ 2lnt)örung

üon ^olitifern au^ att feinen ©ebieten einftimmig für bag bort fo-

genannte „alternative vote" in ©inerroaljlfreifen au^^.

3)od^ anä) biefe anberen 2Iufgaben foEen, roie mir fagten, feine

33egrenüung ber ^Betätigung ber 3Jiat^ematifer barftellen. Söarum

foHte eg au(^ nic^t ^eute roieber einmal ber SJkt^ematif gelingen,

ganj neue Slnregungen ju geben, roie roir eine bereite ü. 33ort =

!ieiöic§ uerbanfen. Söar bod; ber tieffte 2)enfer über ba^ äöalj{=

re($t — ßonborcet — fein ^urift unb beruljte fein 3lu^gang!opunft

für ha§ 2BaE)Ired;t in matl)ematifc§en Unterfud;ungen. Sa place
unb ^oiffon roürbigten bie SJJajoritätiSroa^l ber ^^rüfung mit

^ Sc dien bürg, Sie ©tid)lpa^t unb i^r Grfa^. ^fitfc^rift für bie ge=

famte ©taat§iDiifenf(^aft, 3-.=®. 64 (1908) ©. 151
ff.

^ Report of the Royal Commission on Systems of Election, Sonbon

1910, ©. 37 (fie^e befonberö and) bai au^fü^rlic^ bargefteUte SÖa^lüerfa^ren in

*2öeft=?luftraUen bon 1907, ©. 46 ff.).

^ Report of the Royal Commission, ©. 36 f.
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kim^mg^B unfru^tbarem ©rfolg ^ ^ie fronjönfc^cn 9}Zat|emati!er^

b e 6 m b r u f e unb Sa 6I;e^nai0^ ftetleu bie 3>erteilung ber

^lefruten auf bie Kantone (nad^ einem 33eifpielgfall in einem fran=

jöfifcfien 8d}ulbu(^!) unb ba§ 3Baf)Iuerfa^ren in eine intereffante

parallele. 33ea(fjten§n}erte SBetradjtungen auf ftatiftifd^er ©runblage

[teilte gabriciuä^ an. 3)er ^-innlänber, Dr. v. SBenbt, mar

jebenfaflio fein ^mi^t, fonbern offenbar 9)iatf)ematifer.

gür eine SSerfinnbilbüd^ung erjdfieinen andi) e^-afte grapJiifd^e

©arfteüungen brauchbar, roie id; folc^e nac^ früi)eren 2lnregungeu

für bie 33erg(eid)ung ber SOiajorität^maf;! be^ .^^arefc^en unb b'^oubt^

fd^en i^erfaf)ren§ uerroanbt i)aht^ unb fid) cU)nIic^e in einer 2lb=

f)anblung oon^ivbclle finben, bie burc^ ba§ bänif(^e 2)iinifterium

be^ ^nnern ueranla^t raurbe^

2)a e^ fid) bei ber Söa^l um angemanbte 'DJiattjematif

l^anbelt, ift eä feine 2lnma^ung, fonbern eine (£elbftoerftänblid;feit,

ba§ h^m SlJattjematifer bie Slufgabe non anberer ©eite geftellt loirb

unb auc^ biefe ba§ le^Ue 2Bort über bie Sraud^barfeit ber 33orfd^Iäge

beg 9Jiatl)ematifer!o fprid)t. 9Zid;t eigentlich ber ^urift, fonbern Diel=

me^r ber ^Nolitifer unb Staatsmann ift e§ bei parlamentarifd^er

2Ba^I, bem biefe 3Iufgabe äufäHt. 3lttein er roirb fid; einem oon

mat[)ematifd)er (Seite ausgegangenen 'l^orfd^Iag, ber roie bie bejeid^;

neten norbifd^en l^erfaljren eine fo ftid;f)altige Segrünbung in ber

2öa()rung ber äBat)Ifreil)eit beS Sßä^lerS finbet, auf bie 5)auer nid^t

mit ©rfolg roiberfe^en fönnen.

Sobann mu^ noc^ t;eri)orget)oben roerbcn: nid;t nur bei ben

üerfd)iebenen Kategorien ber SlnroenbungSfäHe (2Bat)[ oon befd;Iiefeen=

ben, ric^terlidjen, erefutioen Organen in ©taat, ©emeinbe, ^anbelS-

ober fonftigen öefellfd)aften , i^ereinen), fonbern aud; roieber in

jebem befonberen ©inselanroenbungSfatt biefer (Gruppen fönnen ©rünbe

üorliegen, bie balb biefe, balb jene ^Kombination oon iserfa^renSs

dementen sroedmäfeig erfdjeinen laffen. 2)a§ befagt nid)tS gegen bie

1 Jecflcnburg, gnttticflunfi i)i^ 2ßal)lrec^t^, e. 152 f., 158.

^ Sa 6^e§nai», La Representation Proportionelle, ©. 262 unb Revue

Politique et Parlamentaire, S3b. 50, ©.76 ff., ba^n üccficnbutg, ^citfc^i^ift

für bie gefamte ©toat^iüiffenfctjaft, 58b. 64, ©. 155
ff.

5 ^{atürUdöcä 2ßaf)tted)t. Äoln 1906.

* Xecf lenburg, ^^ntralblatt für bie juriftifd^c ^raris. 33}icn 1914,

m. XXXII, .^eft 10.

" Ordentlig Sämling 1913—14, ©. 2450
ff.

Tillaeg B (154), Bilag 6.

Qä) berbanfe biefen §innjci§ ^exxn Dr. .^enttl Raufen in Äopen^agcn.)
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grud^tborfeit attgemeiner ©rörterungen be§ 3Serfa§ren0, uielmel^r

nur fo üiel, ha^ bie allgemeine ^Beurteilung eine§ SSerfa^ren^ aU
gut ober fi^Iec^t nid)t möglich ift. ©rfl ein gegebener Slntüenbung^s

faU mu^ ben 2lu§gang§])unft bieten, oon luetd^em au^ ju beurteilen

ift, QU§ mzlä)in (Elementen bal für i^n poffenbe 3BabIoerfat)ren

Sufammeuäufe^en ift. ©o fann jum 33eifpie{ bie 2lngemeffen|eit

eine§ 2BnfjIt)erfa£)ren§ für ^arlamentioroafjt nic^t allein bamit he-

grünbet werben, ha^ ha$ red^nerif(f;e 3SerfaE)ren ha^ möglidjft ej:afte

9]crt)ältni^ Siuifd^en ben abgegebenen ©timmen unb ben ©eroätjtten

fierftellt, fonbern e0 muB, unjeren geltenben ftaattidjen 2Ba()tgefe^en

gegenüber aixä) bie ?vrage geprüft werben, füCjrt benn aud) bie

2ßir!fam!eit bei üom 2Bäf)ler in feiner Stimmabgabe befunbeten

SBillenl big jur $8eftimmung, meli^e einzelnen ^erfönlid;feiten (Si^

im Parlament Ijaben fotten?^

Sc^ranfen alfo tjaben mir §TOar ber matl;ematif(^ett Seraeil^

fü^ruug gefegt, aber ift bamit bie Slufgabe ber 3)tatl;emati! bei ber

©eftaltung be§ 9(ied)tg a(§ nebenfäd;Iic^ unb fiein f)ingeftellt? 3li^t

im minbeften ! ^ebe einzelne unb fpejielle Diec^tlnorm mu§ cii§> ein

f)armonif(^eg ©lieb fid; in ba§ einheitliche ©ebilbe bei 'Stzä)t§ einel

©taatel einfügen, wenn fie 2eben, ^ebeutung unb erfprie§Iid)e

2ßir!famfeit geminnen foll. S)arum mu§ jeber einzelne, ber bei ber

©taatlTüiHenlbilbung mitrairfen mitt, aul bem 23olIen fc^öpfen unb

in @r!enntnil unb im ©inflang mit ber ©efamtljeit ber ©taatl=

einri<$tungen unb affer ßebenluerliältniffe fc^affen ^

3u affermeift tut aber |eute eine SJhtarbeit ber 9)tat^ematif an

ber 3ie(^tlbilbung an it)rem ^la^e not. @tng bie fran^öfifd^e die-

üolution oon affgemeinen ^bealen unb fijftematifc^er ©rfenntnil aul,

fo ift unfere 9?eoolution gerabe umge!e§rt ein (Et^aol ber affer^

oerfc^iebenartigften S^ieuerungen im 5lleinen, oi)ne ©rfenntnil bei

SBefenl unb 3ufßnxmenl)angl ber (Einrichtungen, ja in il;rer aul=

brüdlid;en 3lble£)nung gefc^affen. 3)a mu^ mieber ber a)Jadjt bei

©ebanfenl jum ©iege geholfen werben, ^ie baä burc^ bie W:iU

arbeit ber 2Jlatt)ematif bei ber 9?ed)tlbi(bung ju gefd^eljen uermag,

jeigt fid^ fd^on in bem einen Urteil o. SBortüewicjl über bal

3Baf)Igefe^ für bie 9iationa{uerfammIung:'„@l §ätte nur im @efe^

^ hieran fc^eitett bie s8eitjei^füf)ruiig (SräßeUö (g. 260 f.) gegen bie

SiftenberBinbung.

^Secflenbuvg, „S)ie (Staat§toiIIen§6i(bimg", in ber S^itic^i^ift für

öffenttic^ei 9?ed)t (SBten 19^0), S. 251, 252.
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unsroetbcutig jum 2lu§bru(f gebrad^t toerben muffen, ba§ ber 2Bä§Ier

ni^t ben ntinbeften ©influ^ barauf |at, roer uon ben ^onbibaten

feiner gartet gewählt rairb." So rermag bei* 9)iat{)ematifer mit^

guroirfen, bie (neuerbing^ fd;on roieber gel^örte) ^t)rafe üom „freieften

$ffiaE)Ired;t ber 3BeIt" enblid; ber SSernic^tung vrei^sugeben unb

an feinem ^Ia|e mitjufielfen, ba|3 ha§ beutfc^e 33oIf roieber feine

9icc^tgeinrid^tungen felbftänbig burd;benft.
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^ef):)rec^ungen

<23cr9fträffcr: ©efc^ic^te ber poIitifcf;en ^arteten. (©(i^riften=

ret^e ber 33erroaltung§afabemie Berlin, "^x. 4.) 9J?ann^eim=33erIin=

! Setp3t(3 1921, % Sen§§etmer. 148 8.

3)a§ 33ürf;Iein fjanbelt nur uon ben Parteien in 3)eutfd^Ianb,
iDa§ im ^itel nic^t ausbrücflirf) l^erüorgefjoben ift. @ä ift au§ einem

©runbri^ §u SSorlefungen entftanben unb i)at bie ©puren bie[e§ Ur=

Iprunge auc^ nid^t oerroiidjen rooüen, raie htnn [tellenroeife blo^e ©tic§=

roorte an bie ©teile einer ausgeführten S)arfteüung treten. ®urd^
literarifd^e -Reige jie^t e§ alfo nirfjt an ; aber e§ ift ein nü|Iici^e§

Se^r= unb DrientierungSmittel, ba§ auc^ ber ^unbige gern einmal gur

•Öanb ne()men roirb. SDer 33erfaffer iennt feinen ©toff roie raenige

unb roei^ if)n überfid^tlic^ ju gliebern unb gefc^icft uorgutragen. ©ein
bemofratifc^er ©tanbpunft oerleugnet fid) nirgenbS, aber feine 2tu§=

füf)rungen bleiben fa(^Iic§ unb luiffenfc^aftlic^. 2)em 3e"t'^iii" ""b
ber ©ojialbemofratie roirb freilief; 'ein reicheres SRa^ üou 2Serftänbni§

entgegengebraci^t al§ ben 3fled;t§parteien ober einem ©taatsmann roie

SiSmarcf. ß§ §at bod^ auc^ roiffenfd^aftlid; feine Sebenfen, ba§ 2)ogma
von ber jroang^läufigen (Introidlungetenbenj gur parlamentarifc^en

3)emofratie al^ .pintergrunb für bie Beurteilung ber inneren ^oliti!

Biämarrfä auf§uftellen. 2)ie ma^gebenbe 'Öebeutung unferer ganj
fingulären politifd^en 2öeltftellung für bie innere ©ntroidlung unfereS

öffentlichen Seben§ roirb nic^t genügenb geroürbigt; fie ift ja allerbingS

ben Parteien großenteils hi§i gur ©egenroart noc^ nid^t uöllig gum
33eroußtfein gefommen. ®aß bie l^iftorifd^e Überfielt bi§ auf bie le^te

©egenroart l)erabgefü^rt roirb, ift nur ju billigen unb fommt ber

Sraud^barfeit bee Büchleins ebenfo guftatten roie bie reic^lid^en

Siteraturangaben, bie jroar nic^t uollftänbig finb, aber, foroeit id^ fe^e,

roofjl faum eine roid^tigere ©rfdjeinung unerroä^nt laffen, and) l;ie unb
ba ein furjes, meift gutreffenbeä ai>erturteil §in§ufügen. 33efonber§

banfensroert ift bie ^iifa^^nienftellung ber roid^tigften Duellen gur

^arteigefc^ic^te im Sln^ang I, gefonbert nad; ben iRategorien: ^artei=

Programme unb 2öal)laufrufe — ^arteitagöprotoloUe — 9^ec^enfd^aft§=

hexid)te ber Parteien über bie parlamentarifdje 3:;ätig!eit — ^artei=

§anbbüc^er ; ebenfo ber 9Zac^roei5 über roa^lftatiftifd^e SSeröffentUd^ungen
be§ 9leid^e§ unb ber roid^tigften 33unbegftaaten. 2)er SSortrag be§

Sejteg ift fnapp, flar, gemeinoerftänblic^ bi§ gur gelegentlid^en ^latt=
^eit; eine trodene, nüchterne SSerftänbigfeit burd^roaltet ba§ ©ange;
nirgenbS ©lang unb ©c^roung, aber ©olibität unb päbagogifd^er 2;a!t.

3n ber ©treitfrage groifdien ?iJieinede unb 33ranbenburg über bie Ur=
fprünge beä Siberaliämus nimmt ber SSerfaffer eine auöroeidjenbe

Stellung ein, inbem er eri'lärt, ber eine Ijabe me§r bie geifte§gef(|)id^t=

Udje (Sntroidlung, ber anbere bie praftifd)=politifc^e Betätigung ber

Parteien im äluge. ©egen Üöa§l polemifiert er me^rfad^, roeil biefer

beibe ©tanbpunfte miteinanber oermifc^e. Befonberä befämpft er bie
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%^e\e ÜBa§I§, ba^ ber beutfc^e Siberaliemuä im roefentltd^en nur eine

Äopie ber ^been non 1789 getnefen fei. @r felbft fud^t ben Ursprung

ber liberalen 2:§eorie in ber 2luf!lärung lüie ben ber fonferüatioen in

ber 3flomanti!. 2(ber man roirb roof)! nod; roeiter jurüdge^en muffen,

^ettinef l)at befanntlid; bie 53ienfd)enred;te in S^erbinbung mit ben

puritanif^en ?yreifjeit§lef)ren gebracht, unb bemofratifdje 2;f)eorien finb

fo alt roie bas 9^aturrec^t, ®er l^erfaffer uerrcirft bie fdjarfe ©d^eibung,

bie 33ranbenburg jroifdjen 2)emofratte unb Siberali§mu6 gemad^t ^at,

unb meint, bie 2)emo!ratie fei erft im Saufe ber ßntroidlung l^eroor=

getreten. 2)a§ trifft ja für bie ©efd^idjte ber beutfdjen ^arteibilbung

gu, aber nid^t für bie allgemeine Sbeengefd;id^te , bie bod; fd;Ue^li^

aller ^arteibilbung gugrunbe liegt. Slu^erbem tommt nodf; ein anberer

©efidjtspunft in 53etrad)t. 2)ie neue ©taatenbilbung feit bem 3lug=

gang be§ ^Jiittelalter^ ijat einen (Segenfat^ jroifdien Staat unb 3nbi=

cibuum, ^iegierenben unb i)Jegierten mit fid^ gebrad;t, ber im ^artei^

leben fpäter eine dloüe fpielt. S)er polare @egenfa| non 3lutorität

unb tyrcil)eit, uon 2;rabition unb g-ortfdjritt, üon ljerrfd;aftlid^er unb

genoffenfd;aftlid^er Drganifationsform üevflid;t fid; bamit in monnig=

faltigfter 2Öeife. 2)ie Strabition eincö ausgeprägten ^)^egierung§fi)ftem§,

roie Subroigö XIY. ober g^riebrid}§ beö ©rof^en, unb bie Dppofition

bagegen finb parteibilbenbe 9Jiomente erfter Drbnung. 2)ie 2tnftd^ten

ber preu^ifd;en Äonferöatioen finb nid;t blofj an ber ^liomantif orientiert,

aud) nid;t blofs an ©ro^grunbbefi^erintereffen, fonbern baneben an ben

STrabitionen ber fribericianifd;en ^Iltonard^ie. ©ae tritt bei einem

9}ianne roie 9Jiarroi^ feljr beutlid; Ijernor. Sei aller ^sarteibilbung

finb übcrljoupt immer minbeücno brei .f)auptfaftoren beteiligt: bie

allgemeine unb befonbere (53eifteärid)tung einer ^^it ""b einer ©ruppe,

bie roirtfd)aftlid)=fo;^iale ^sntereffcnlage eines ©tanbcs ober einer klaffe,

unb baneben bie freilid; bei ben ^sarteien Ijäufig nur negative (Sin=

ftetlung auf bie politifdjcn ^Jcotroenbigteiten ber allgemeinen ober be^

fonberen Sage be§ Staates, bie bei unö leiber in ber §auptfad;e ber

9{egierung überlaffen geblieben ift. (Sine nergleidjenbe »erfaffung§=

gefd^id;tlid^e 33etrad)tung fönnte rooljl ein breiteres unb feftereS ?3^unba*

ment aud; für bie beutfdje ^^arteigefd;idjte fdjaffen, alö es biSl)er

üor^anben ift.

D. 6inl3e

^^ofcnstoeig, ^ranj: öegel unb ber Staat. B'oei S3ünbe,

252 unb 260 S. 3)iünd)en unb 33erlin 1920, 9t. Dlbenbourg

(20 unb 24, geb. 24 unb 28 mi)

.ÖcUcr, .öcrmann, I>r. jur., ^vrioatbojent an ber Unioerfitüt .^iel:

§egel unb ber nationale 9)tad)tftaat§gebanfe in

3) e u t f d) l a n b. ein S3eitrag ^ur politifd^en ©eifteSgefdiidjtc.

33erlin unb Seipsig 1921, S. ©. Xeubncr. 210 S.

3roei aSerfe über §egel§ Staatöauffaffung ,
giemlid; glcic^jeitig

erfd^ienen, eins unabhängig oom anbern, beibe nur jufäßig jufammen^
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treffenb mit ber ©pod^e be§ 150. ©eburtötageS Regele, abex 6eibe üer=

anlaßt burdj bae furje, me§r anbeutenbe al§ erfdjöpfenbe ^egeU^apitel

in SÜeinedfeS „SSeltbürgeitum unb 9tattonaIftaal", fe^v uerfdjieben in

ber 2lrt ber 33e^anblung be§ ©egenftanbes , aber gerabe beSraegen

einanber ergänsenb, freilid) aud; gum 2;eil erl^eblic^ üonetnanber ab=

rceid^enb — jebenfallä ein 33en)eiö für ba§ gefteigerte ^ebürfnig ftaatö=

pf)iIojopl)ijdjer ©elbftbefinnung hti ^iftorifern unb ^uriften foime

für eine raieber gunefjmenbe Sd^ä^ung bee „preu^ifd^en ©taat§=

p^ilofoptjen", bie freiließ, au§ ber SSortriegS^eit Ijerüdernurfenb , bie

^robe auf if}re 2)auer in ber gegeniüävtigen ^rift§ nodj ju befteljen

l^aben roirb.

2)aö siüeibänbige 3Ber! von 9^o|en§iüeig , baä 3Jieinede geroibmet

unb beffen 5Drud burd; eine Xlnterftü^ung ber |)eibelberger 2(!abemie

ermöglidjt lüorben ift, tourbe fd;on 1909 begonnen unb fann al§ eines

ber ©runbroerte ber ^egel^g^orfd^ung be^eic^net werben. @§ ift eine

am biograpljifd^en graben fortfd^reitenbe ibeengefd;id;tlid^e 2(nah)fe ber

Söerfe §egel§ , au<i) ber ungebrudtcn , bie oon ebenfo forgfdltiger

p§ilologifd)=I;i[tori[d;er Slhibie ber ö'orfdjung jeugt löie von tief ein=

bringenbem, allen SBinbungen be§ ©ebanfenä folgenbem pljilofopljifd^em

3Serftänbni§. §egel§ Se^re üom Staat erfdijeint f)ier burc^auS im

3ufammen§ang be§ fid; abraanbelnben ©ijftemS feiner 5ßelt= unb

©efd^ic^täanfc^auung, unb ber 3^erfaffer fjat e§ fidj befonberS angelegen

fein laffen, bie (Spod^en biefer Stbicanblung ju unterfdjeiPen unb bie

©enefis ber fc^lie^lid; in ber „S^ed^täpljilopijie" uub in ber „©efc^id^t§=

pl;ilofop(jie" fic^ nieberfdjlagenben 2(nfd^auungen vova Staat ju tier=

folgen unb barjulegen. 2Sir erl)alten baburdj erft eine folibe ©runb=

läge für ba§ 33erftänbni§ §egel§ unb feiner (Sinfteltung §u ben roedjfetnben

^eitftrömungen. ^isier ober fünf ©podjen ^eben fid; banad; in ber

fortfc^reitenben ©ebanfenarbeit beS $§ilofop§en ah; fie finb beeinflußt

unb marfirt burd; bie großen ^eitereigniffe : bie fraujöfifd^e 9?eoolution,

ben Untergang be§ 9leid;e§, bie ^errf^aft 9tapoleone, bie Sieftauration;

aber fo empfänglid^ §egel anä) für bie politifdien ©inioirfungen ber

Slu^enroelt roar, ber g^ortfd;ritt feine§ ©pftems unb feiner 6taat§=

anf^auungen erfd;eint ^ier bod; nid;t bloß als eine 2(npaffung an ben

^eitgeift, fonbern al§ ein in fic^ gufamnien^ängenber 'iiehm^^ unb

©ebanfenproje^ , beffen $§afen als fpontane $)iea!tioncn einer feft=

gefd^loffenen ^nnei'^i^^'ßit auf bie Steige ber gefd^idjtlid;en S5elt auf=

gufäffen finb. ©o l^aben ^unüd^ft bie ^been oon 1789 in 3}erbinbung

mit ber i^antifc^en ^l;ilofopl)ie bal)in gerairft, ba^ bei §egel ba§ ^"oeal

ber ^oliteia in fd;ärferen ©egenfa§ sum G^riftentum trat unb fid^ mit

inbiüibualiftifd;em ?yreil)eitögeift erfüllte, fo ba^ bis 1799 etraa ber

©taat bem 5pi;tlofop§en im raefentlic^en al§ ber ©arant ber 50cenfd;en=

rechte nötig unb roertüoll erfdjien. Wat ber Überfieblung nadj_ ?3-rani=

fürt tritt eine gro^e Umroäljung ein, bie teils burd; ben ß'influ^ be§

fyreunbeö ^ölberlin uub feiner ©c^id)al§ibee , teils burd; bie gro^e

@nttäufd;ung über bie ^olitif ber renolutionären fran3Öfifd;en 5)^egierung

im ^eitpunft beS 3Raftatter ^ongreffeö ^eroorgebrac^t roar. S4t ™i^^

ber ©taat als Wad)t begriffen; er erfd^eint al§ bas @d;idfal be§

©(^moUerä Saöröucö XLV 2. 19



290 SSefprec^ungen [594

©ingelnen; na<^ einer inneren ^ri[i§ finbet ber ^^ilofopl^ ben Snt=

fd^lu^ 5ur „Bereinigung mit ber 3eit"; bie ©efc^id^tSentmidlung al§

jroang^läujiger öialeftifcf;er ^^ro^eg fommt iljm jum 33en)u^t[ein. 2)er

Staat uerfc^Iingt ni(^t nur bie ^iJioral, fonber aud^ ba§ ^öfjere geiftige

Se6en in ficf;. (£r tragt bie ^üge napoIeonifd;er ^olitit mit friberi=

cianifd^er Stänbeglieberung. Um 1805 erreid^t biefe Slnfd^auung if^ren

§ö§epunft. ^"oegel glaubte bamalS ein neues 2öelta(ter rjcraufäiel^en

3u fe^en, roo freie S^ölfer eine neue Kultur unb 9teligion, äfinlid) roie

im gried)i[d;en 2(Itertum, aus fid; (jerauS erzeugen mürben. (I§ ift

merfroürbig, ba§ fpäter bie 3ung=,^egelianer an biefe con bem 93kifter

6alb üBerrounbene ^f;afe roicber angefnüpft fjaben. ®ie „^()äno=

menologie be§ ©eifteö" (1806) marfiert [djon t>cn Übergang ju einer

nenm (fpod^e, bie burd^ bie 9Be(tf)err[d)aft ^Oiapoleonö gcfcnn5oid;net

ift. 2)iefe öerrfd;aft Tjat öegel nid;t als ben „3SiIIen gum 3Beltreid^"

aufgefaßt; ein „^ßeltreid;" fanb in feinem ©ijftem überfjaupt feinen

'4JIal3, nur bie f)errfd^enbe Stellung eine§ i^olfeä unb feinet g-ül^rerä,

bie ben 2Beltgeift reprafcntieren ; in i)iapoIeon \ai) er befanntlid; 180(3

in ^ena bie infarnierte 3ßeltfeele. 2(ber baö mar nur ber 3^ürft biefer

'üöelt, ber fid; burd; bie Erfüllung feiner fjiftorifc^cn 93lif[ion fclbft

überflüffig machen roirb. Über bem «Staat erfjebt fid) bamalö in aller

3)eutlid)teit ha^ dlcid) bes ©eifteö in Äunft, Sieligion, 2öiffcnfdjaft.

äluf biefem Öebiete, glaubte ^cgel, fei bie g-ü^rung an 2)eutfd)lanb

übergegangen
;

proteftantiid;e§ (5l;riftentum unb ibealiftifd;e ^U)ilofopI)ie

üerfd)mol,^en il;m felit ^ur ^bee ber abfoluten ?lleligion unb Siffcnfd;aft.

©er Staat nerlor an 53ebeutung in feinem Softem. ®ie lHbl)ängigteit

ber 9U)einbunbftaaten (er mirtte ja bamalö jaljrelang als bai;rifd;er

'öeamter) empfanb er nid;t alö Unfreil)eit. S)er '^eroegung üon 1813

ftanb er falt unb ffeptijd) gegenüber, ©er Sturj 3Japoleon§ erfd;ien

if)m alö tragifd;e Sclbftoernid^tung beä 0enie§, alö ^riumpl) ber

9Jlittelmäßig!eit. 3(ber ber 2;raum oon ber neuen 2Seltepod)e, mo ba§

did6) bcö ©eiftcö über ben Staat fid; erl;eben follte, gerflatterte nun
üolIenb§. Übrig blieb nur bie @efd;id)te. 2öie baö C!l)riftentum fd^on

1806, fo erfdjien nun in ber ©podje ber -lleftauration audj ber „ger=

manifdje" Staatsgebnnfe alö bereu S^oüenbung. ©ie ßegenmart unirbc

nid;t meljr al§ 2lnbrud) einer neuen 2öeltepocl;e aufgefafU, fcnbern als

ber 3{u§gang einer 1800 "^alitc alten, aber im ©lauben an ben

„5o>-"tfd;ritt im iBemufetfein ber g^reiljeit" — biefeä „.^ommanbomort
5um ^iluancieren" , baö ber „^Beltgeift" unmiberruflid; ben inil!ern

gegeben i)abe. 2(uf bem ^intergrunb biefer legten Slbroanblung ber

Ö3efamtauffaffung, bie nun mieber bie ^^ebeutung baö Staates fteigen

lie^, inbem fte ilju in 33erbinbung mit bem „®eift" brad;te, i^oU^og fid;

öie merfmürbige i?(npaffung ber .öegelfdjen Staat5pl)ilofopl)ie an baö

preufjifdje Sijftem ber )){eftaurationöjcit, rcie fie namcntlid; bie „1{ed)tä=

pljilofop^ie" von 1820 barftellte. '^ilad) bejt 3lu6fül)rungcn bcö )8cx=

fafferö l^anbelt eö fic^ babei nidjt um .Üon.^'ffionen an ben 5ürotgeber=

ftaat, fonbern um eine 'ilxt von prciftabilicrter .r^armonie: .pegel unb

ber früher uon ifjm ücrfdjmäl)te preufjifdjc Staat maren fid; entgegen^

gemadjfen, einerfeitö burd^ bie angebeutete (Sntmirflung beö "^^l^ilofop^en,
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ixnberfeit§ huxd) ben 33efreiun9g!rteg uitb bie ©tetn=$arbenBergf(j^en

^Reformen.

©er 3?erfa|fer tft löeit entfernt, ben „f^arten unb befd^riinften"

Staatägebanfen .'pegelö feinerfeitS empfef^len ober fortbilben ju rooüen.

(Sr erfliirt in bem ^^oriüort, bag eine tiefe politijc^e $offnung§lofig=

!eit atmet, ba^ bie Stufjeigung ber @ene[i§ biefes @taat§gebanfen§,

bie hen ^nijalt feines SOSevfe§ bilbet, jugleicf; beffen ße^^fe^ung be=

beute. £)b ba§ von 2(nfang an feine SReinung geroefen fei, roirb man
6e,^meifeln bürfen; jebenfatiä l^at er biefe 2(ufgabe feinen Sefern felbft

überlaffen. Gin neue§, eben angefünbigteS '<3ucf; von if)m, gefd;ic^tä=

unb fulturpfjilofopfjifcpen ^ntjaltS, fdjeint jioniftifc^ orientiert gu fein.

@in 3Ber{ m.inber groJ3en 5lali6er§ ift bie ®d;rift üon 6^^^^^-
Sie ift oormiegenb fpftematifcf; angelegt unb mitl eine 2;§efe beraeifen.

Unb biefe ^^efe ift: ba^ bie nationale ?Oia(^tftaat§ibeoIogie , bie ge=

roö^nlid) mit bem 3^amen %xdt\d)U^ Derfnüpft roirb, ein ^inb ber

ibeaUftifd;en ^^f)ilofop|ie unb baf? kin anberer als §egel i§r 33ater

ift. 3" biefem 3toed mirb junäc^ft ba§ politifd}e 3)enfen 2)eutfd;Ianb§

um 1800 gemuftert, um barin ben ?Oiangel biefes nationalen 5Radjt=

ftaatSgebanfenä nadj^uroeifen. Sann folgt, nai^ einigen ©rörterungen

über bie ©ntroidtlung ber poUtifdjen Sinfic^ten .§ege(ö, bie fic^ an Xie^e

unb ©rünblid^feit mit benen oon ^lofengroeig nidjt meffen fönnen, eine

Irdftig (herausgearbeitete, flare unb gut lesbare ©arftellung be§

93ia(^tgeban!en§ im ^egelfd;en Softem, namentlich auf ©runb ber

„SledjtSpljilofopljie" unb ber „@efdjic^t§pl)ilofop(jie", unb enblid; ein

2l6fd;nitt, ber bie Xrabitioncn be§ §egelfd;en 9[Rad^tftaat§geban!en§

üornefjmlid; bei öiftorifern unb ^uriften bis gur ©egenioart l)in Der=

folgt. 2ßo öellerS äluffaffung ber .§egelfd;en Sebre oon ber 9tofen^

jioeigä abraeid;t, rairb man iljm faum beipflid^ten tonnen, fo in ber

©eringfdjä^ung be§ ©influffeä ber ^been üon 1789 unb in ber Stnfic^t,

ha^ bie realpolitifc^e, an ber ^oliä gefi^ulte 2luffaffung beS nationalen

Mac^tftaatS fd;on in ber erften @pod;e, biö 1798, im Üeime üor^anben

geraefen fei, wenn aud^ fein §inmei§ auf bie 3Burjel ber 5Rad^tibeologie

in bem ^erfönli(^en .!pegel§ , bem ja ein vehementer '^ad)tmiik eigen

raar, fe^r beadjtensniert ift. 2lud; bie etmaS fraffe 33eljauptung (S. 79)

ba^^unft, Sleligion, 2öiffenfdjaft bii §egel bem (Staate gegenüber

nur einen relatiuen SBert befeffen Ratten, lä^t ]\d) mit beffen Se^re

üom abfoluten @eift fc^raerlic^ uereinigen. 35or allem aber fdjeint e§

mir nid)t ftattl)aft, ^egel in bem bei un^ üblid^en ©inne für eine

nationalftaatlid^e 2luffaffung in Slnfprud; ju nehmen. Gs lüürbe

ju laeit führen, ba§ nä^er ju begrünben ; ^Hofen§roeig ift meiner Slnfidjt

nad; burd;au§ im dleö)t mit ber 33e§auptung, ba^ ^egel niemals bie

©leic^ung national = ftaatlidj ooUjogen ^ah^. 2)a§ fiaben freilid) aud^

bie ^leinbeutfdjen nid^t in nollem Umfange getan; aber bie ^1uft, bie

in biefer Segieljung ^roifdjcn .^^aym unb öegel üorf)anben ift, braud;t

nur angebeutet gu joerben. S)en 9Jiad^tftaat§geban!en .öegel§ l;at

aUerbingä ber 55erfaffer gan^ rid^tig §erau-ogearbeitet unb uiel mirf=

famer al§ -Rofensmeig jur ©arftellung gebradjt. .^ier liegt ein

entfc^iebeneä SSerbienft be§ 33udjeS. Slber eö ift bod^ barauf f)tn3u=

19*
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roeifen, ha^ bem politifd^en S)eufen 2)eutfci^(anb§ um bie Sßenbe beä

18. unb 19. ^av)rF|unbert§ ber 2)ladjt[taatsgeban!e ntd^t gan5 fremb

toar, wenn man nid;t blo^ bie naturred)tlt^en %l)eoxet\hv
, [onbern

aud) §iftoitfer raie beeren in§ 2(uge fa^t , oon einem 5)knne löie

^riebrid; bem ©roßen gan3 511 [d^meigen. ^n bem Zeitalter 5iapoleone

roar au|5erbem ber 9BeIt fo nüd)brüdlic^ 311 ©emüte geführt morben,

ba^ ber Staat 9)Jad^t fei, ba^ e§ faum 6ercd;tigt ift, biefe (i-infid}t

überall, wo fie fid^ jeigt, auf Oegel juvüd^ufül^ren. 33et 5Ranfe jum
Seifpiel möd;te id^ e§ besroetfeln. SDie (Stubien be§ 3?crfaffer§ gef)en

f)ier nid^t übet all fe§r tief, oonft roürbe er nic^t öeinridE) Seo fdiled^t-

roeg al§ ^at[;olifen beljanbeln unb 9)iaj: 2)und'er eine „preunifd^e ®e=
fdjid)te" 5ufd)reiben. ^mmerljin ift jujugeben , ba^ bie 'Otad;unrfung

Regele aud; in biefer '}iidjtung breit unb ftav! gemefen ift; bei ^on=
ftantin -Höjjler ift fie über allem 3iyeifft ergaben, unb beffen 9Infid^ten

roaren mit benen S3i§marde innerlid; ncrmanbt. (Xrid; .Kaufmann unb
^o§anne§ ^|5Ienge gefrören fid;erlid^ aud; mit in biefe ^Kei^e ; bei i^jeUe'n

bagegegen l)aht id; meine 23ebenfen.

9Sie ber 2>erfaffer felbft fid; 5U i^egelä Sefjre fteÜt, l)at er nid^:

unumiöunben au5gefprod;en. ^im ßnbe feiner S^orrebe erfldrt er, 5U

ber tlberjeugung gelangt ju fein, ba^ nicleö in .f)egelö 3}tad^tpoIitif

al§ boftrinäre Überfpannung ab3ule()nen fei, baf? aber aud; fel;r üielee

baüon 5ur öffentlid}en "OJ^einung 2)eutfd;lan^ö werben muffe, menn

bie bcutfdje Station fid; in eine bcffere 3"fu"ft retten löoüe. 9Jiir

fd^eint, bajj eö beute für unö rcalpolitifd) rid;tiger fein nmrbe, an bas

9{ed;t al§ an bie 93iad;t ju appeüieren unb bei aßer nüd)ternen (Sinfid^t

in bie ^atfad;e, bafj ber (Staat feinem ®efen nad) ^J^adjt ift, bod; bie

ibealiftifdje 2(pot^eofe ber i1tad)t, mie fie Jöegel unternommen ^at, einer

fritifd^en 9^einfion ju unterjiefjen.

3öf<>Ct^^f Äarl (a.=o. '•^rofeffor ber ^^^^^ilofopfjie an ber Uniuerfitat

^eibelberg): Wilav SBeber. 9iebe bei ber oon ber i^eibelbergcr

Stubentenfd;aft ueranftalteten ^Jrauerfeier. Tübingen 1921,

% @. 33. gjioljr i'^aid Siebed). 30 @.

Df;ne ^runf unb ^^omp einer oratio fuuebris, in moi)Uuenber

©d;lid;tl)eit, menn aud^ mit marmer ^Bere^rung, fud;t biefe (>3ebäd)tniö=

rebe in ba5 2öefen ber n)iffenfc^aftlid;en ^Nerfönlid;feit ^3Jiar 3Bebero

einjubringen, ber mit 51^ed;t als eine ber ganj grofjen @rfd;einungeu

in unferem geiftigen Seben gemürbigt roirb. Diäd^ft ben 9iac^rufcu von

Srnft 3:röltfd^ erfd;einen mir bu-fe Slusfü^rungeu alä baö 33cbeutenbftc,

raaS mir über ben S)a[)ingefd)iebenen befannt gemorben ift. Gö ift

fein 3"fi^K/ ^«f^ e§ gcrabe 'ij^^ilofopl^en finb, bie i^n am beften ^u

roürbigcn uerftanben I^aben. 2)er gemaltige 3(ftionQvabiuö feincv

n)iffenfdjaftlid;en o"tereffen unb 2lrbeiten beftreidjt eine 5-läd;c, bt:

loeit über ba§ öcbiet einer (S'injelmiffcnfd^aft l^inausreidjt, unb meift üu^

ein pl)ilofopl)iic^cö ^t'ntrum I)in, öon bem ja legten (SubeQ aße mirllic^

lebenbige, bie ©eifter crrcgenbe S3iffenfd^aft au^ftra^lt. 2(lle bie uicl-
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fachen g^ragmente, al§ bie 9)kE 2Be6er§ n)iffenf(|aftlic^e 3tr6eiten fid^

barfteüen, fo treit fie auSeinanberjuIiegen fdjeinen, i)ahen i(;ren

iD^ittelpunft unb ifjre @iul)eit in ber J^onjeptton ber Soziologie, tüie

fie üor feinem ©eifte ftanb; Soziologie aber ift, wie i^- gutreffenb

auöfü(;rt, eine SBiffenfdjaft, bie gerabe burdj if;ren unfertigen 3»ftanb

in oiel näherer 3Ser6inbung mit ber pl)iloiopljifc§en ^^ntralfonne ge=

galten tuirb nl§ ältere, abgelöfte, meljr ober minber erftarrte 2)if3ipUnen.

Utar 3Se6er f;at allerbingä bie Soziologie al§ eine ©injelroiffenfd^aft

begrünben roollen ; aber eg beburfte baju einer unioerfalen Spannmeite

beö ©eiftes unb ber Stubien, roie fie bei xi)m in einem ganj feltenen

"Sla^e zutage getreten ift. @r luar nirfjt blofj @ele§rter, fonbern

an^ ^olitifer, ber bem öffentlidjen 2eBen ber ©egenraart ben ^ul§
§u füllen iierftanb, unb bod; roieber nid;t, tro| aller politifc^en £eiben=

fd;aft, üon jenem robuften 3)iad^tinftinft beljerrfd^t, ber nun einmal

zum Staotemann gehört. 2(ud; im geiftigen Seben rooUte er nid)t al§

'^rop{)et ober Sc^uli)aupt führen; er »erlangte aud) uon anberen ben

©ebrauc^ ber g^rei^eit, bie er für fid^ felbft in 2(nfprud) nal;m.

^Hufionslofes (^rfennen beffen, nja§ ift, erfd^ien i§m al§ 3(ufgabe ber

2ßiffenfd^aft ; praftif(^ wertete er aber bie SDinge mit temperamentvoller

jpeftigfeit. SKeber ftoifd; noc^ ^riftlic^ orientiert, roar er bod^ oon

tieffter ettjifd^er ©runbanlage unb oon fanatifdjem @ered;tigfeit§gefül)l.

Unb fo mag benn ber 3Serfaffer redit ^aben, ba^ er im ©runbe al§

ein 5ßl)ilofop§ aufgefaßt werben mu^, nur ni(^t in ber fac^mä^igen

33ebeutung be§ 3Borte§. — ®ie ©röf3e ber Stufgabe, bie er fi^ gefteUt

§atte, lie^ eigentlid^ nur fragmentarifdie Söfungen zu. 6in ooUftänbigeS

l^erzeid^ni§ feiner Strbeiten, con g^rau SJiarianne SB. zufanimengefteüt,

ift bem Süc^lein beigegeben.

6c^mitt=®orotic, davlt 5Die ©ütatur. 35on ben Anfängen be§

mobernen SouüeränitätsgebanfenS bi^ z""^ proletarif^en älaffen=

fampf. ^Ttündjen unb Seipzig 1921, 2)und'er & ^umblot. 8".

XV unb 211 S.

©eftüfet auf umfaffenbe Kenntnis ber @efd§id§te unb Siteratur,

gibt Sd;mitt=S!)orotic eine grünblid;e red;t§bogmatifd;e Unterfud^ung

öe§ Segriffs . ber 3)iftatur in ber Staatslehre ber oerfdjiebenen fetten

unb Völler, "^n ber äiorbemer!ung bringt er eine üorläufige Drien=

tierung über bie 33ebeutung beS SlusbrudS „^ütatur". 2)ie bürger=

lid^e politifc^e Literatur oerftefjt unter ©iftatur „zunäc^ft Die perfönlid^e

^errfdjaft eines Einzelnen", „aber notraenbig nerbunben mit Z"^6^

anberen 33orfteKungen, einmal, bafe biefe ^errfdjaft auf einer, gleic^=

gültig roie, ^erbeigefüljrten ober unterftetlten ^^ifti^^i^unö ^e§ 33olfe§,

alfo auf bemofratifdjer ©runblage, beru[)t, unb jroeitenS ber 2)iftator

fi^ eines ftar! gentralifierten ?)?cgierung5apparate§ bebient." SDiftatur

ift alfo „2(ufl)ebung ber 3}emofratie auf bemofratifd;er ©runblage".

35ei ben Sozialiften bebeutet S)iftatur bie ^errfc^aft einer klaffe;
bie „^iftatur be§ Proletariats" ift nic^t als bauernbe Staatsform
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9ebarf;t, fonbern als Übergang jur 6iieic§utig eines Beftimmten

3n3ecf5, ber Umiüanblung ber tapitaliftifd^en in bie fojtaltftifd^e ^rp=
buftionSraeife. ^n beiben ^äUen erfd^etnt alfo bie 2)iftatur al&

„Sfusnaljmejuftanb". ^urifttfd^ ift baö Problem ber ©ittatur bas

einer „fonfreten 2(u§na§me", ä^nlirb luie bas ^öegnabigungeredjt.

3ur (Srreidjung eines beflimmten 3"^ecte5 tüirb alles, mas als 93iittel

baju geeignet ift, ausnaljnisnieife als redjtmäfjig jiigelaffen. 9}on ber

3=rage au^ , burd; n)eld)C 2lutorität biefe 2lusnal)tne vom ftaatlid^en

S^ormaljuftanb jugelaffen roirb , ergibt fid^ nun für ben ä>erfaffer bio

Unterfc^eibung ron ^roei Slrten ber SDiftatur, ber tommif farif d;en

unb ber fouueränen; bie .^erauearbeitung biefcr 53egrtffe unb il;re

33erfolgung an 6anb ber uerfd;iebenen gefd^idjtlic^en S^atfad^en ftel)t

im 53iittelpunft ber Unterfud;ung unb ift baö miditigfte pofitioe 6r=

gebnis ber 2(rbeit.

2)er römifdje 2)iftator erfd;eint ftaatsredjtlic^ als i^ommtffar, bir

üorübergeljcnb jur Söfung einer befonberen 3lufgabc berufen roirb, jum
Seifpiel 5ur g-üljrung eines 5irieges ober jur '3iieberuierfung eineS

2(ufruljrs. (£äne Stellung ift baburd; d;arafterifiert, bau ffi"^ 93?af5=

nal^men nid^t an bie 3"ftiw"i'"g ei^^J^ anberen ©teile gebunben finb

unb ba|5 e§ gegen feine 2lnoibnungen feine 9^ed;tßmittel gibt, ^n
ben 2)iftaturen uon Sulla unb (Saejar fiel)t 3d^nntt=^orotic bereits

bie (intundlung oon ber fontmiffarifd;en ,^ur founeranen 3)iftatur

angebeutet. (i"r uerfolgt bann bie Scbanblung ber %xao^e bei 9)iad;ia=

üelli, in ber Slrcana=£iteratur bcG 17. ^saljrl;unbcrtG, bei ben 9Jionard)0=

mad;en, bei ^obbes unb Sode unb vor allem bei 93 ob in, ber

guerft ben 93egriff bes Äommiffars fdjarf Ijerausgearbcitet l)at. ^cr
commissaire l;at im ©egenfa^ ^um orbentlid;en 53eamten (olficier)

ein aufeerorbentlid^es 2lmt; er ift nid;t burd; @efel3, fonbern burdj

ordoiinauce berufen unb an einen befonberen Sluftrag gebunben.

(Seinem 2)ienftücrl^ältnt5 nad; ift er alfo uienigor felbftiinbig als ber

93eamte; bem ^nljalt nad; aber fann feine 93efugnt§ mit 9iüdfidjt auf

feine be|onbere 3lufgabe aufjergemöljnlid; mcit gel)en. Sdjmitt=2)orotic

untcridjcibet besljalb ben blofjen ^icnft^ ober ©ejd^äftsfommtffar ron

bem 21 f t i n s t m m i f f
a r unb bejeid^net ben 3)t!tator alG

abfohlten Slttionsfommiffar.

^m folgenbcn 2lbfd)nitt mirb bie ^raris ber papftlidien, taifer=

lid;en unb fürftUd;en Äommiffare bis jum 18. ^al;rljunbert beljanbelt,

roobei ein befonberer ßrfurs ber 2)iftatur Söallenfteins gcmibmet mirb.

S)ann folgt bie franjöfifdje ©taatslel)re beö 18. ^aljrl^unberts, in ber

ber Sserfaffer ben Segriff ber „founeranen ®iftatur" fidj üorbereiten

fielet, beffen ^nl^alt barauf unterfudjt unb an ber ^^rafis ber 5ßoItc

fommiffare mäljrcnb ber franjbfifdjcn ^leoolution erläutert mirb. ^ic

fommiffarifdje ©iftatur fufpenbiert bie beftel;enbe 33erfaffung uoiüber-

geljenb, um fie s" fdf;ü^en. ^ie founeräne 3)il'tatur mill eine neue

ä^erfaffung Ijerbeifüljren unb befeitigt ju biefem 3'"^^ bie befteljenbo.

Sie ift aber trol^bem nidit ein blofj tatfüd;lid;er ©emaltaft, fonbern

jurtftifd; ju erfaffen, fofern fie al§ 2lu§flu^ be§ pouvoir coustituaut

erfd;eint. 2Benn ba§ 5}olf burd^ Unorbnung befjinbert mirb, fid^ al§
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pouYoir constituaut ju betätigen, fann eine [oucerane ©ittatur not^-

roenbig uierben, um bie S^oraugfe^ungcn bafür ju fcl;affen. ^n biefem

(Sinne begrünbete ber Diationalfonoent unb vor allem bie 5DJitgIieber

be§ comite de sahit piiblic iljre biftatorifdje Stellung, "unb benfelben

©ebantengang finben mir gegenraartig bei Senin roieber. — (Scf;lie^(id)

mirb bann bie ßntmidlung bcr SDütatur in ben befteljenbcn rcdjtö=

[taatlirf;en S^erfaffungen unterfud;t, bie fic^ in ben beiben gunäc^ft üün=

einanber getrennten 9^edjt§inftituten bee ^Belagerungejuftanbeä unb ber

©uSpenbierung ber 'iserfaffung au§brüdt.

5Daä .§auptergebni§ ber Slrbeit, bie Unterfc^eibung üon fommiffa=

rifc^er unb fouueräner SDiftatur, trifft jroeifellos einen eutfdjeibenben

^unt't für bie begrifflidje i^lürung, bilbet aber in biefer g'^^ffit^S '^^'^

feine ganj einroanbfreic ©inteilungggrunblage. 3)er ^iftator, ber ot)ne

©rmädjtigung feiten§ ber legitimen ©taatSgemalt, alfo nidjt loinmiffa=

rifd) , fonbern eigenmäd^tig auftritt , braucht tro^bem nic|t eine 33e=

tätigung be§ pouvoir constituant im Sluge ju Ijaben, fonbern roill in

ben meiften g-ällen ebenfo raie ber lommiffarifdje S^iftator einen augen=

blidlidjen S^ved erreid^en unb gc^ebenenfallö fidj felbft für feine 2eben§=

jeit eine feiner ^serfönli(^feit angemeffene Sonberftellung fd^affen, ol^ne

boji bamit notmenbig jugleidj auf eine bauernbe Slnberung ber 33er=

faffung Ijingegielt roirb. 2)ie 3!)il'taturen üon ©ulla unb Ö^tefar ober

ha^ 3>erl)alten ber preufeifd^en ^Kegierung in ben ^onfliftSjaljren finb

Seifpiele Ijierfür. SSielleidjt märe e§ alfo rid;tiger, ber fommiffarifd;en

S)iftatur 5unäd;ft allgemein bie „eigenmäd^tige 2)iftatur" gegenüber=

juftetlcn unb bie „fouüeräne 3)iftatur" im ©inne non (Sdjmitt=3)orottc'

nur al§ einen befonberS prägnanten ^-all ber legieren anjufeljen.

^Berlin .§ e i n r i d) .§ e r r f a l) r b t

£e»^, ^rof. Dr. öcrmann: SojiologifdjeStubienüberbas
englifc^e SSolf. ^ena 1920, ©uftao ^ifc^er.

3)rei ©ingelftubien l)at Seui) in biefem 33udj jufammengefa^t. 2(n

bie ©pi^e fteüt er eine umfangreid^e Unterfudjung über ba§ SBefen

ber englifdjen ^cittelllnffe. ©ie unterfd^eibet fid^ nad; ii^m nom beutfd^en

^ppus beö gjiittelftanbeä burd; brei Umftänbe. ©inmal fel)lt e§ in

ßnglanb an einer Sliittelftanb&beroegung mittrabitionaliftifd[j=ölonomifd;er

^beologie, bie SebcnSfäljigfeit gegenüber bem (Großbetrieb entfd;eibet

fid^ im (Sinjelfampf ol)ne gemeinfame Slbmeljrbemegung. @ö gibt meiter

fein fogial gefdjtoffeneä 33eamtentum, unb es mangelt ©nglanb fd;ließlid)

an einer allein auf iljrer miffenfdjaftlid;^fünftlerif(^en 'Sebeutung be=

ru^enben 93cittelfd;id)t. 'an biefe ^^eftftellung fc^ließt fid; eine fo3iclogifd;e

©d;ilberung ber englif(^en ?OKttelt'laffe in i^ren l;eutigen Seben§=

uerl)ältniffen unb eine ^ritif il)rer geiftigen ©truftur nornc^mlid; an

ber §anb ber ©djriften ?Oiatt^eiü 2lrnolb§. Sem; mad;t.aber aud^ ben

S^erfuc^, bie ©igenart be§ englifd^en 9}?ittelftanbes gefd^ic^tlid; ^u er=

flären: „^^-ür ben 2ßirtfdjaftöt)iftorifer unb ©ojiologen ... ift ber

Slu§gang§punft beö 33tittel!laffen = ©nglanbs' im 17. ^aljrljunbert ju

fud;en", benn bamalö i)ahe fid; bie „ibeologifdje Ummanblung bee alten
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3Birt)c^aft§menfc^en" unter ber Otnroirfung be§ ^uritantömuS voU^

sogen, ©erabe ber 2Birtfc^aftsf)tftorifer lötrb aber anberer ^pfieinung

fein. Set)i) beruft iid) auf 'Xuder, ba^ (^nglanb im 16. lyafjrfjunbert

eine Dreiteilung ber illaffen löie in {^ranireid; ni^t gefannt Ijabe. 2)er

gleirf;e Untcrfc^ieb ift aber fc^ou 5a^r[)unberte frü(;er feftsufteüen,

lüenn man ^Sracton unb Seaumanoir ucrglcidjt: bie ^-öilbung be§

^ationaI[taate§ f)at nid^t bie 5?(affengegenfä|c ermöglid^t, an^ benen

auf bem ?5eftlanb unb jule^t aud; in 2)eutfci^Ianb ber 2Rittelftant) ^eriior=

gegangen ift. ^u einer 3eit/ «t^ i» (i'nglanb bie 9J^itteIid)id)ten längft

gebilbet iraren, fd;rieb ?y. ^. oon 9JZofer: (S§ fel^lt unö bieicnige i)er=

mitteinbc i^ladjt, ir)eld;e ^?Jtonteöquieu fogar für bie Stü^e einer

guten ^l^^onarc^ic unb für ben 'Bd)u^ anfielt, bafj fold)e nid)t in

93ern)efung ober gar ^e§poti§mu§ übergebe: le tiers 6tat. ^etn

®unber alfo, baf; bem englifd^cn ^Dtittelftanb eine anbere ^beologie

ju eigen ift. Sie ift aber feineemegö erft im 17. ^a()rl)unbcrt er=

löorben, ber ^Nuritaniomuä ift nid^t oon urfiidjlidjcr i^ebeutung, Jonbern

er ift nur ber religiöfe SUiöbrud eineö uorf^anbenen , üon if)m allere

bing§ oertieften iS^arafterä. Sßenn Seüi; fid; juin Semeife bafür, ba^

ber roirtfd^aftlic^e 5Iuffd;mung (Snglanb§ unb bie 33or[)errfd;aft ber

2Jlittelflaffen feit bem 17. ^aljrfjunbert im ^t^icljen be^ 2)tffent§ ftetje,

auf Sf^ogerö beruft, fo fann man bem bie 2tuffaffung entgegenfteüen,

bie Slogers felbft bann in Six centuries S. 293 uertreten I)at: Geneva

would have produced little fruit in tlie minds of the better off

peasantry and the artizans unless it had found the soil already

prepared by the teaching of Lollardy. Wyclif is infinitely more

the father of English Protestantism than Cromwell and Cranmer,

Parker and Grindal were. 35amit mirb ba§ Problem biä inS 14. '^^a^x=

^unbert jurürfuerlegt. Unferc ^)ieligionöfo,^iologen foÜten fid» bod; ent=

fd)Iic|5en, i[)re 3(uffaffung unter biefen @cfid;töpun!ten einer gefd;id;t=

(ic^en ^Heuifion ju unterjief)cn.

2)cr ?itt)eite 'Xuffat\ befc^äftigt fid; mit ben engltfdien Sanbben)of)nern

unb ber g-rage, ob unb mie bei ber ^eutigen fojialen Sd;idjtung

eine 3Igrarreform groijen Stileä burd) innere ^olonifation möglich

fei, ba nur .Holoniften ftäbtifd;cr .»oerfunft für bie iJtnfieblung jur 58er=

fügung fteljen. Seui; roiü barin fein iBebenfen feljen. Der loirt^

fdjaftlid;e Sieg be§ ^Kleinbetriebs in ber englifd;en £anbn)irtfdjaft fte[)t

i^m au^er Broeifel, benn iljr ©runbpfeiler lücrbe burd; bie „fleineren"

Broeige ber ßrjeugung gebilbet, burd; 2ui:uöarti!el, für bie befonberö

I;infid;tUd) be§ 3Sertriebe5 gerabe ber ftäbtifd)e ^otonift bem länblid^en

fogar überlegen fei. ^ft man Seui; fo meit gefolgt, bann geftefjt er

aflerbingä, baß bie ganje i^xa%e burd; ben 5lrieg ein mefentlid; anberei

@efid;t befommen i)ahe, benn jc^t mürbe bie 2lgrarpolitif fd;led;terbing§

burd^ ftaatltc^c Oiotmenbigfeiten geregelt merben. Unö crfd;cint ber ®e=

baute, ber Sanbunrtfd;aft eines gan,3en 2anbcS allein burd; iljrc „fleincren

^ifeige" eine gefid;erte ©runblagc §u geben, unter allen Umftanben

al§ eine Unmöglic^feit. 2lber nad; ber ©tellungnal;me, bie 2eri; fc^Iie^^

lic^ einnimmt, erübrigt e§ fid^, mit itjm barüber ^u red)ten.

3um Sc^luB bringt Seoi) eine 53etrac^tung über englifd;e unb
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nid^t^englifdje 2(u§Iänbevti)pen , eine fo^iologifrfje 2?artrtnte über ba§

3:;§ema : (^ngU|dje örpanfion unb beutfdjc 2)ui-djbrtnguno;. ®ef)r richtig

)'d;ilbert Xieiuj, bap ber S)eut|c^e überall bienenbeS ©lieb frember 3Solf5=

n)ii-tfd;aft mürbe, lüäljrenb ber ^rite al§ ^olonifator bie 3Sc(t angüfierte.

^6er aud) iia^:, i[t ein Ijiftorifc^eö -^roblem, bas fid; au§ ber politijd^eu

SSertetlung ber @rbe un[djroer erflärt. %\id) ßnglänber IjaUn einft

unfcre JRoUe gefpielt, man lefe ?Otontc^retien.

Seüi)§ Öud^ bemeift raieber, ba^ er oielerlei gefe§en unb gelefen

^üt. 2)a er über eine geioanbte ^eber unb bie ®abe fd^neHer S^-
famnienfaffung uerfügt, löeifj er lüie in feinen anberen Sdjriften über

ßnglanb aud) bieSmal unterl)altenb ju erjüfjleu. 2(ber er Ijaftet am
3uftänblici^en, ber '-Blid für groj^e 3")«niii^e"^ii"9e ¥"^ gefj^id^tlid^e

'^erfnüpfungen ift i(}m nerfagt, beSljalb ift 33orfic^t geboten. 21u^erlici^

ftören niele bem ©nglifc^en entnommene, nne ungewohnte g-rembroorte.

Sonft aber roeife fid) Sein) bem ©eift ber 3eit anjupafjen : n)ir lefen, ba§

in ßnglanb,, bie Stellung gegen ben S3eamtenftaat gerabeju ein 33eflanb=

teil be§ oeranferten 3]ol!ßempfinben§ geraorben mar". @ä fc^eint fic^

tanaä) um eine geiftige „3Seranferurtg an fid^" ju fianbeln.

ÖaHe a. S. @ e o r g 53 r o b n i |

^üftenbörfcr, .öanö: ^atfadjen unb Btormen be§ ©ee =

fc^iffbaueS. ©in Beitrag jum ^nbuftrierec^t unb gum Problem
ber bogmatifd^en 5D?et()obe. Hamburg 1920, ?ßaul Wartung.

Sßenn ba§ üorliegenbe Sßer! eine befonbere 33ead^tung aud^ oom
ö l f ö ro i r t f

dj a f 1 1 i c^ e n ©tanbpunfte au§ beanfprudjen !ann, fo liegt

ba§ an ber bogmatifdjen 50^etljobe, bie ber SSerfaffer antcenbet. ©§
ift im raefentlid^en bie gleidje 9)ietf;obe, bie 2Büftenbörfer bereits in

feinen „(Stubien jur mobernen ßntroidlung beö ©eefradjtnertrageS"

angeroenbet ^at unb bie bereiö biefem Sßerfe bie Seai^tung ber 58olf§=

mirtfdjaftler gefidiert Ijat; nur bap biefe 9}ietfjobe in bem oorliegenben

2öerf noc^ jielbeniu^ter unb gebanfltc^ me^r uertieft auftritt. 2)iefe

9)ietl)obe unterfd^eibet fid^ grunbfäl3lic^ üon ber im allgemeinen üblichen

juriftifc^en Slrbeitsmeife. ^iefe ftellt in ben 9)tittelpunft iljrer Untere

fuc^ungen bas ©efe| unb glaubt iljre 2(ufgobe erfüÖt, raenn fie bie

®efe|c§paragrap"^en „entftef)ungegefd^id^tlid^, grammatifdj, ft)ftemlogifc^

ausbeutet, frei üon S^aum, Seit unb ^aufalität, unb auö ben fo ge^

roonnenen t'onftruftinen Dberbegriffen bebuftiü ju fd;einbar jroingenben

©in^elforberungen Ijerabfteigt" (S. 126). 2)agegen nimmt bie 3!}Jet§obe

be§ 33erfaffer§ einen gang anberen 2(uägang§punft: Sie ge^t banon
au§, ba^ ha§, 9fJec|t nur au§ ber Kenntnis ber oon i^m georbneten

JRec^tSner^ältniffe nerftanben rcerben fann. Sie fie^t in bem 9fled^t§=

fa| eine non ^eit, diaum unb i!ulturt)erl)ältniffen abhängige, Ijiftorifd^e

@rfd)einung. Sie ftellt bal)er bie 9i e c^ t S ro i r f l i c^ f e i t in ben WäüeU
punft ber S3etrad)tung, ftellt ben 9ied)t5fa^ l)inein in ben Strom ber

allgemeinen ^ulturentraidlung unb fud^t an§> ber Ermittelung ber

Söed^felbegiebungen jroifdjen 5Hedjt§norm unb allen übrigen ^aftoren

gefellfc^aftli(|en £eben§ entfdieibenbe @efid^t§punfte für bie äluSlegung,
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©rgänjung unb g^orlbilbung ber @e|e^e ju gercinnen (<B. 126). S)a§

bebeutet alfo, bafj bei biefer 5}tetfjobe bie luirtf cf;af tlidj = acfell =

fd^aftlidjen 2:atbeftänbe eine entfdjeibenbe 33ebeiUung für bie 9ied;t§=

forjd^ung erlangen.

2!)er ä^olföiüirtfd^aftler lüirb mit großem ^sntereffe lüaljvner^men,

Tüie I;ier bie 9le(^t5n)ifienid;aft auf bem äöege ift, ju ganj äljnlid^en

©rfenntniffen unb Slrbeitömet^oben ^u fommen, tuie fie fid; in ber

33oIf sroirtf d)af tUeljre fdjon feit langem burd^gefel.U f)aben. SDie

e§ feit ^ofd^er StUacmeingut ber nationalütonomifd)en äi>iffenfdjaft ge=

roorbcn ift, baf? bie &e\ii}c unb Slntfjrfjeiten, bie bie 5i>oltön)irtfd)aft5=

lettre au§fprid;t, feine abjolut gültigen, für aüe Reiten unb ©ebiete

anraenbbare finb, fonbern burd; ^cit, 9iaum unb ^ulturuerljültniffe be=

bingt finb , fo entljalten — baS ift ber ©runbgebante biefer neuen

bogmatifdjen Sfiedjtsmetl^obe — audj bie ©efel^eSparagrapljen feine von

3eit, dlaum unb .<Ru(turiier(;äItniffen Io§gelöfte unb oljne 3uffli""^en=

I;ang mit ben oon i(}r georbneten Sebeneuer^iiltniffen oerftünblidje 2Öof;r=

l^eiten, fonbern finb nur uerftiinblid; in iljrer fo,^iologifd;en S3ebingt=

^eit, au§ einem bcftimmten gefeUfdjaftüdjcn üatbeftanb Ijcrauö. Unb
wie ha^ miffenfdjttftlidje iserfaljrcn in ber 'i^olfönnrtfdjaftöletjre juniidjft

einmal in ber nnffenfdjaftlidjen 53 e o b a d; t u n g nolfeniirtfdjaftlidicr

©rfdjeinungen nad) 'tWaxun unb Qcxt unb in Der luiffenfdjaftlidjen ^-eft^

legung biefer 33eobad)tung burd) 53ef(^reibung beftc()t, io fic()t and)

biefc neue bogmatifdje 9Jiet(jobc ber 9{cd;tömiffenjd)aft itjre ^^lufgabe

junädjft einmal barin, ben gefellfdjartlidjcn iatbeftanb, bie fosiale

^ntereffenlage, auf bie bie 9?cd)tönorm abgefteüt ift, 5U erforfdjen unb

ju befd;reiben.

(i'6 ift offenbar, mie fid; f)ier bie 3( r b e i t § m c t f; b e n beiber

äl^ffenfcbaften berüf)ren, unb bafj ber uon ber !!){ed)tön)iffenfd;aft ge=

fammelte 3:atfad)enftoff nun and) lüefentlid^e S3ebeutung für bie iiülf§=

mirtfd;aftlid)e ^-orfdjung geminnt. j)ie 9{ed;töu)iffenfdjaft tritt bamit

in ein äl)nlid;e§ 33er^ältniö jur 5tationalöfonomie mie bereits anbere

metfjobifd) iifjnlid) burd;gebilbetc 9i'iffcnfd)aften, etnni bie 3lntf)ropologie

unb ^fi)d;ologie, bie {*>)eügrapljic unt) bie 03efd;id^te
;

ja, eö ift ,^u er=

»oarten , baf? , menn biefe 9Ji'ctljobe allgemein (Eingang in bie ?{ed;tä=

roiffenfc^aft finben follte , roenn fie in ber -lat — mic ber iserfaffer

meineö (Sradjtenö mit dl^djt annimmt (©. 129) — bie ^^rii)atred;t5=

miffenfdjaft ber 3"f"»ft bef)eirfd;en follte, and) ber üolf6n)irtfd;aftlid^en

g^orfdjung bamit eine ÜueUe uon aufjerorbentlid^cr (frgiebigfeit er=

fdjloffen rairb, au§ ber iljr baucrnb ein reid^er 2;atfad;enftoff jur uolf§=

inirtfdjaftlid^en 3>erarbeitung jufliefjen mirb.

Siegt banad) bie '^ebeütung bcö 33ud;eö für ben 35olf3ir)irtfd;aftler

an fidj auf ber ^anb, fo fommt nodj ein 9Beitcreö tjinju, mao gerabe

ber üorliegenben IHrbcit ein meitgetjcnbeö ^ntcreffe fidjert: ©as ift, baß

e§ fidj beim Seefd)iffbau um eine iiolf§n)irtfd;aftlid) befonbers mid^tige

unb eigenartige Cirfdjeinung l^anbelt. (i^ ift uieleö, maö bem (2ee=

fd)iffbau eine Sonberftellung gegenüber ber fonftigen ^nbuftrie gibt,

^anbelt fid; bod; bei il;m um bie l)öd;fte unb grofjartigfte 3lrbeitS=

Vereinigung überf;aupt; um bie ^erfteHung beä ^öd;ften ©v^eugniffeä
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ber mobernen 3"^"fti"ie; um ein auf [ireitefter fapitaliflifc^er Sa|t§

aufgebautes @ro)3unteriieI)men , unb fd}lieJ3ltc() auc^ um bie Shiöütnmö

einer ted^nifd^en ^unft, beren Pflege in ber §anb einer befonberen

Sßiffenfdjaft liecjt unb bebeutenben miffenfd^aftlidjen 2lnftalten anoertraut

ift, unb bie eine eigene reid^e g-adjiiterntur l^ernoraerufen Ijat — aüec

iatfad^en, mert, ba[3 bie nolfGmirtidjnftlidje SKiffenldjaft biefem 3nbuftrie=

gmeig befonbere S3ead)tung fdjenft. '^a^^u tommt al§ 2öid;tig[ic§ : ber

^ufammenfjang 3rcif(|en Sd^ipau unb S^eeberei, • C§ne eine ()od)=

entroidelte, leiftung§fä^ige (2(^iff6auinbuftrie ift eine gröjsere, Ieiftung§=

fähige I)eimifd)e Sfteeberei nid^t benfbar. 2)a§ mad^t jur^eit für unö

®eutfd;e angefidjtö be§ faft ööliigen SSerlufteö unferer ^anbeloflotte

alle llnterfud;ungen auf bem Gebiete bee (SdjiffbaueS befonberS roert=

üoü. 2öer S;eut)djlanb roieberum eine eigene jieeberei raünfdjt, bem

muf5 auä) ba§ Sd^idfal ber beutfd;en SCerften, bee beutfd)en ©eefdjiff=

baueS am ^er^^en liegen. 2)a3u fommt, baf^ ber (Sdnffbau eine ber

^auptmittel ift, um burdt) 33au für frembe 5Redjnung ©ut^aben im

Stuölanbe ^u erlangen unb baburd) unfere 2Bäf)rung ^u üerbeffern.

2Bas nun bie üoIfemirtfd;aftlidj bemerfenSmerten 3;atfad;en felbft

angefjt, bie uns ber SSerfaffer in feinem S3ud)e üorfüfjrt, fo ift nid^t

^u üiei gefagt, ba^ er un§ einen jicmlid) uoüftänbigen Oinblid gibt

in ba§ ©efdjäftSgebaren ber ©eefd^iproerften in i^rem SSerf}ältni§ gu

ben 9kebereicn, in bie faufmännifc^e ilätigfeit be§ 9Berftunternef)mer§,

in feine fpefulatiüen ßrroägungen unb vox allem aud) in bie Umftänbe,

bie ben Unternefjmergeminn ber 9Berften beeinfluffen. ßö mürbe über

ben S^afjmen biefer Sefpred^ung i)inau§gel)en, menn id^ alleö, maä ber

SSerfaffer in biefer §infidjt — über ba§ ganj;e 9Berf gerftreut — mit=

^(uteilen l)at , jufammenftetlen rootite. ©inige furje ^tnmeife mögen
roenigftenS auf bas 2öid)tigfte aufmerffam mad^en, roa§ ber 33erfaffer

in biefer §infic^t audj bem 33olfön)irtfd;aftler ju fagen fiat.

©leid^fam al§ @infüf)rung gibt un§ ber SSerfaffer junädift im
2tbfd;nitt I (S. 7 ff.) eine bemerfenSrcerte .lurge SDarfteHung über bie

©ntmidlung be§ U n t e r n e l) m e r t u m § im 2Berftbetriebe. ^m
folgenben (6. 11 ff.) lernen mir bann bie nerrcidelte iedjuif bc§ 31 b =

fdjluffes be§ S3auüertr agee fennen. S3et biefer @elegen()eit

beftätigt ber 33crfaffer übrigens aud) bie nod; roenig befannte 2;atfadje,

haf^ bie beutfdjen Sd^iffSroerften bieljcr trol^ ifirer uer^ältniömäpig

fleinen 3if)l ui^it lartefimdl^ig eng Derbunben finb, unb baffer angefic^tä

ber rairtfd;aftlidjen Überlegenfjeit ber großen Sinienreebereien meift nidjt

in ber Sage finb, günftige S^ertragäflaufeln über bie 55egrenj^ung ifjre§

iRtfifoö burc^3ufe|en (S. 34). ^m roeiteren (oor aßem ©. 58/59) er=

faljren mir mandje intereffante (SinjeU;eiten über bie SSorgänge mäljrenb

be§ 33aue§ felbft; jum 53eifpiel über ba§ StangcerrjältniS in ber bauiid;en

?5;iJrberung mel)rerer, gleidjjeitig in Slrbeit befinblid^er 9Zeubauten, über

bie S^erfic^crung be3 merbenben SdjiffeS ufm. Sefonbere i)olf5n)irt=

f(^aftlidje 53ead)tung uerbienen aud; bie eingef;enben ^eftftellungen be§

9?erfaffer§ über bie Sidjerung be§ Unterneljmergeminnes
unb ba§ ^rebituerr^ältnie grüifdjen 2Berft unb S^eeberei (S. 101 ff.).

©erabe biefe ?yragen §aben für baö DoIfSroirtfd^aftlid^e ©ebeil;en ber
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SBerften eine irettgei)enbc Sebeutung, raeil ba§ Unterner)merrtfifo bet

Söerften ein befonberS großes ift. Q§> ^ängt ba§ bamit gufammen,

ba^ bei ber ©rö^e be§ Dbjeüeä bie Selbftfoften beö Sßevftunternel^merö

eine au^erorbentlid^e |)ö^e etreid;en, unb aufeerbem eine befonberä lange

Saufrifl in Jyrage iommt, unb bal^ei bie ©efii^r beftetjt, ba^ bie ^apital=

fraft ber 3S>erften übermäßig itaxt in Slnjprucfi genommen roirb. ^n
biefem ,3"fö»"»S"^önge , namentlid^ im §inblirf auf baS gro^e Unter=

ne^merrififo ber Sßerftcn, l)at aud) befonbereö ^ntereffe, roaS ber 3Ser=

faffer über bie ^.Verbreitung unb %e(i)nii be§ 9t egicbau per traget
mitzuteilen roei^, b. f). cineä 33auiiertrage§, „ber ftatt eine§ fummen=

mä^ig feften Saupreifeö bie tatläd^Iid^en ©elbftfoften ber 9öerft ^u=

jüglicf; eine§ ®en)inn5ufd;Iage§ al§ Vergütung feft[e|t" (S. 115 ff.).

2)iefe 9tnbeutungen mögen genügen, um ju jcigen, roaS ber V)olU=

roirtfdjaftlirf; intereffierte Sefer Don bem '-öudje ju ermarten l^at. ®a
ftd; im übrigen bie ?yc[ti'tc(Iungcn non JlMiftenbörfer burd) ©ad^funbe

unb 3"i'er(äfligfeit auöjcidjnen, \o bebeutct feine 3trbeit aud; für bie

uolfSnnrtfd)aftIid;e Siteratur, jumal biefe auf bem ©ebiete be§ See=

fc^iffbaueS nidjt üiel 91ennen5nierte§ auf^umcifen Ijat, eine in uieler

.pinfid)t roertnoüe ikrci(^erung.

.C^amburg Dr. Äurt ©iefe

SDici^ncr : 21 r g e n t i n i e n ö § a n b e I § b o j i e [j u n g e n 5 u b e n

5Berein igten (Staaten uon 3lmerifa. (Sötten (2ln^alt)

1919, Ctto ©c^ulje. 3G3 ®.

©tit^cl: 2trgentinien. Hamburg 1919, g^rieberid^jen & 60.

171 e.

6ct)mibt, Crnft QQßil^cltn : 35 i c a g r a r i f dj e @
j; p r t ro i r t f d^ a f t

2Irgentinienö. ^l)xe (intrairfhing unb Sebeutung. 33b. 33

ber „^Uobleme ber üßeltmirtfd^aft", fjrSgb. ü. 33ern^arb J^armö.

Sena 1920.

35ie erfteren beiben 33üd^er finb bereite im $ja§re 1919 erfd^ienen.

©emcinfam ift ben brei 2lrbeiten, baf? fie fid^ im roefentlid^en auf ba§

in 2)cutfd)(anb sufammcngebradjte ^afjlt-'nmaterial unb auf bie fonftigcn

()ier gefammclten Unterlagen ftül^en, unb baf? bie 3]erfaffer bie SSer--

[)ältniffe nidjt an Crt unb ©teüe fennen gelernt fjabcn. 2)al^cr fonnte

o§ benn nid;t ausbleiben, bafj llrfad;e unb 5fi>irtungen biSroeilcn nidjt

!lar genug crfannt unb folgeridjtig beraertet mürben. Stud^ eine etma

ein ^aljr mäljrenbc Stubienreife burd; 2trgentinien t)at biefe 5)]ängel

in bem <2djmibtfd;en 53ud^e nid^t günjlid) befcitigen tonnen, ^m
übrigen muf] anerfannt merbcn, ba^ bie '-I^crfaffer bie Siteratur unb

ba§ ftatiftifd;e ^[Itaterial mit grofjem ßifer ftubiert unb gemiffenl;aft

nerarbeitet Ijabcn.

2)aö trifft and) für baö ?OJei^nerf^e 33ud^, Slrgentinieng .^anbel§=

bejieljungen ^u ben ^bereinigten ©taaten üon 2J[merifa, ju. 5ßeit mcrts

iioller märe bie 2lrbeit gemorben, menn ber 2?erfaffer fid; nid;t auf bie

Statiftit bis jum ^afjre 1915 befd;ränft f;ättc, ba gerabe bie legten
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Ärieg§iaf;re unb bie evftert ^aljre nac§ bem Kriege eine fefjr grünb^

üd)e Sßanblung in ben ^anbelsbejie^ungen 6eiber (Staaten, 2lrgentinien§

unb ber 33ereinigten ©taaten von Slmerifa, ^erüorgebrad^t Ijahw.,

bo ber 2(6fd^lu^ 931ttteleuropa§ von ber ÜBeltmarftüerforgung unb bie

9iad;frage ber alliierten DJiäd^te nad^ lanbroirtfrfjaftUd^en (^rjeugniffen

hm ^Bereinigten «Staaten hm 9Beg für (Sinfuljr unb 2lu§ful;r nad^

unb von 2(rgentinien frei marf;ten, fo ba^ ber §anbel§au§taufcf; ber 3Ser=

einigten Staaten mit 2(rgentinien eine nie jUDor gefannte §ö§e er==

reid^te. ©rft unter einge^enber Q3erücf[id^tigung biefer ©ntraidlung

tüäre ber 3;itel bes 53ud^e5 6ered;tigt geroefen, ba ba§ ÜJtei^nerfc^e 33urf; in

ber üorliegenben 53ear6eitung fid; faum me(}r mit ben §anbelö=

begiel^ungen ber bereinigten ©taaten, als mit benen alter anberen

Sänber mit 2(rgentinien befd^äftigt. Sluf einige fleine Irrtümer foll

nur beiläufig Ijingebeutet merben: fo finb bei ber Semeffung ber SBein=

baufläd^e 9}iorgen mit §e!taren üermed^felt morben; fo trifft es ferner

nic^t gu, baß bie ^"derfabrit in Sebesma fid^ nod; in ^aljlünQ^-

fd)iüierigfeiten befinbet, ba fie au§ einigen ^afiren großer (Ernten unb

i;o^er SSerfaufSpreife großen 9iu^en -gejogen [)at, u. a. m.

2)ie Slrbeit üon Dr. S. @tid;el, „Slrgentinien", bürfte im großen

ganzen itjrem ^wed gerecht merben, ben SluSmanberern ein 2öegmeifer

gu fein, obmoljl einige fleine Irrtümer bei etraaigem 2Biebererfd)einen

be§ ®d^riftd;enä (fie ift injmifdjen bereits in groeiter Sluflage gebrudt

roorben) uermieben werben foUten. Eigenartig ift beifpielsroeife bie

Slngabe auf ©. 12, ba^ bie 2öurml'ran!fjeit (bie burc^ ^^arafiten auG

bem 2;rin!roaffer aufgenommen wirb) burd^ ba§ 2;ragen oon (Sd^ul;en

uermieben werben fönne. 2öa§rfd;einlid; liegt eine ^erroedjflung mit

bem in ^araguai; Ijäufig uorfommenben ©anbflolj oor. 5Die bevgeitige

Slufna^mefäljigfeit 2IrgentinienS für ©inioanberer roirb auf <B. 14 oon

Dr. Stichel ftarf überfd)ä^t. Sd^on roä^renb ber erften Sltonate feine§

2(ufentl)altes im Sanbe Ijat Dr. ©tid^el als ©inmanberungöfommiffar

bie Sd^wierigfeiten tennen gelernt, größere 9)tengen üon ©inroanberern

merftätig unterzubringen. @an§ irrig finb bie eingaben über ba§

§eimftättengefeö, bas gmar burd; ben Kongreß genehmigt, aber bieljer

nic^t in bie ^rarie übergefül^rt morben ift. [^n ber jroeiten 2(uflage

foll biefer ^i^i'twni ric^tiggeftetlt fein(V)] S)ie auf @. 41 eriDüljuten

350 000 .^eftar gielallanb in ber ^rooinj 33uenoS Slireö unb anbere

größere 3^i§fallänbereien in ber ^rooing ©ntre 9^io§ bürften im

roefentlic^en in niebrig gelegenen Säitbereien im ^arana=2)elta befleißen,

bie größerer, fel;r foftfpieliger 9)ielioration§= unb ©eid^arbeiten be=

bürften, um für bie ©ieblung nu^bar gemadjt ju werben. S)ie Se^

redjnung ber Soften für ben 33eginn einer £anbpad;tung ift gu niebrig

gefjalten. g^aHö fold;e Soften ]id) nidjt in ©injelljeiten oertiefen, foHten

fie lieber unterbleiben, ba fie geeignet finb, bem noc^ in ber i^etmat

befinblidjen 2lu§wanberung§luftigen ein falfd;e§ 33ilb ^u madjen. 3!)ie

Sdjilberung beö älbfd;nitte§ über bie 9>ie§sud^t i)at fid^ ber ^ßerfaffer

bequem gemadjt. 33ei stma^ eingeljenberer SSertiefung in bie neuere

Siteratur wäre es wol)l möglid; gewefen, bei aller ^ür^e Slngaben ju

mad^en, bie ben Sefer mefjr in ba§ Söefen ber argentinifd^eu S^ieljju^t
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einfü'^ren. Sine Slentabtlität üon 10 bt§ 20°/o ift auf ben argenti=

nifd^en ä^iefjjud^tefton.^ien in ber Qext »or bem Kriege roof)! feiten er=

5telt roovben. S)te 2tteraturangabe lüäre roo^I üoflftänbiger 511 roünfd^en

geroefen ober beffer ganj unterblieben.

Srf;mibt lücift mit 3kc^t in feinem ^ud^e über bie agrarifdje

©rportroirtfd^aft Slrgentiniens barauf l^in, ha^ ber ^nlanbbebarf an

lanbroirtfcfjaftlidjen ©rjeugniffen im ^icrljältniS 5ur ©rö^e unb jum
ä^adjgtum ber 33eüö({erung nocf; immer gering ift, unb bn^ er eS

uorausfid^tUd) and) nod) lange bleiben roirb, jumal ba bie inbuftriett

befd;äftigte ^euölferung roenig jaf^lreid^ ift. Db (nad) 2(nfidjt beä

3>erfaffer§) mit fteigenben 2(usful)rmengen ju rechnen ift, mu^ be=

redjtigten 3'i>eif»-'f" begegnen, folange bie ©rtenfitiit ber Setriebe an=

I)ä[t. 5)tit einer ftarten (Sntiüidlung ber .^olonifation in ber ^ampa
6'entral ift ebenfomenig gu red^nen, ba bie unfid^ercn unb fjöufig un=

befriebigenben (^rnteergebniffe ber legten ^abre bie ^oloniften teilä

i^nm Übergange jum gemifdjten 2Birtfd;aftQbctriebe uon Slderbau unb

W\ei)f,ud)t, teilä ,^ur Stüdmanberung in \)a^j alte 3(derbaugebiet uer=

anlaßt ^aben. ^ie Sluffaffung, bajj ba§ ©rgebniS ber lirnten nid;t

burd) bie Ianbn)irtfd;aftlidje Süd^tigfeit ber Unternel^mev, fonbern burd;

3ufalle, roie 2)ürre, .^eufdjreden u. a. m., beeinflußt mirb, trifft nur

biö ^u einem gemiffcn ©rabe ^u, ba bie 2tderbaucr burdj beffere 3^or=

forge, iusbcfonbere burd) forgfamerc "i^obenbcarbeitung, ben ©efal^ren

red^t crf;eblid; uorbeugen tonnten. Sßcnn aud) ba§ 'i^ud; !cine neuen

@efid)tSpunfte jur Beurteilung ^co Sanbbauö in 3Irgenlinion unb ber

©etreibeuerforgung (?uropa3 bringt, fo bürfte eä Sefern , bie fid^ für

bie argontinifd)e Sanbiuirtjc^aft intereffieren, fef)r roilllommcn fein.

53er lin^'^eblenborf 'Pfanne n
f
d^ m i b t

^ebcr, '90'Zortanne : g^^ß" erfragen unb Jr au en gebauten.
Tübingen lOlU, ^s. (S. 33. 'T)lof)\\^

^n bem uorliegenben 2öerf f)at ?yrau "DJiarianne Söeber eine 'tReilje

von Sluffä^en in lofe gefügter ^orin gefammelt. Xto^ ber bebeutenben

^eitfpanne uon 15 ^afjren, in bereu ^-i>erlauf bicfc 3lrbeiten entftanben

finb, tragen fie ein einf)eitlidjc§ öepräge, unb bie eingreifenben 2öanb-

iungen, bie fid; in ber Stellung ber J-rau im öffcntlid;en ^ehen voU-

3ogen i;aben, l)aben ber ^^Bebeutung and) ber uor bem Kriege cntftanbenen

2luf)ä^e feinen Slbbrud^ getan. '?3iarianne 2Beber nerfud;t bie auf=

geiüorfenen fragen an ett)ifd;en '3Jormen su meffen unb nad; CSntl^üllung

il)reö SBefenöfernö burd; praftifd^c i^orfd)U^ge einer Söfung entgegen--

jubringen. Sie berül;rt babei .^iemlid; ben gan?(en Umfrcis ber att=

gemeinen ?>-ragen be§ ?yrauenleben5. SDer 2luägang§^ unb .^ernpunft

iljrer ^i(uöfüf)rungen ift in ben beiben Stuffä^en: „®ic '^•tan unb
bie objeftine Kultur" unb „35ie befonberen >lultur =

aufgaben ber g^rau" ^u fud;en. '^n il)nen legt bie 33erfafferin

bar, bajä neben ben fpc^ififd; meiblidjen 5-äl)igfciten unb 3Inla3eu in

ber ^Dtatur ber ^rau aud; anbere 5?räfte bereit liegen, bie fie jur 9lr=

beit an ber objeftioen 2ßelt, jum überperfönlid;en 3Birfen l;inleiten.
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ßrft burd; ßutroicflumj aurf; biejer Gräfte rrirb bie %xan jur voU-

ausgereiften ^erfönUrf;!eit, ^ur iilulturträgenn. 3)iefe SSotlenbung

tann burcf; bie uoKe Eingabe an einen Seruf um ber ©adje feI6[t

roillen geförbert merben. 93iarianne 9Se5er forbert baf)er für jebe g^rau

üor ber ßl;e ernfte berufliche Sluöbilbung unb ^Betätigung. 2)ie

Si^inierigieit für bie ?yrauen, fid; einem fad^Itdjen S^d üoH fjin^ugeben,

fie^t fie in ber 2:;atfad;e, baß bie ?yrau infolge il;rer ®efd^led^t§=

bebingtljeit in i^ren fad^lid^en Setftungen hod) immer hinter bem 9Jlanne

;;urürffte§en roirb. SBill fie etiüas ^rftflaffigeS teiften, fo mu^ bie

?^rrtu bie faft auf allen ©ebieten iiorl)anbenen befonberen 2(ufgaben

lierauäfinben, bei benen fie bie iljr eigenen, fpegififdj roeiblid;en 2Sefen§=

fräfte mit jur ©eltung ju bringen üermag. SSermeibet 2)^arianne

Seber eä audj, in il)ren tfjcoretifdjen Sfusfü^rungen praftifdje @in§el=

üorfd;läge ju machen, fo unterfu(^t fie in i^ren beiben 3tuffä|en:

„2)ie Beteiligung ber ^rau an ber Söiffenfc^aft" unb

„ 2) e r 2; 9 p e n ro a n b e l ber ft u b i e r e n b e n 3^ r a u " bie g^rage ber

'^erufäeignung ber ?yrau boc^ im befonberen für ba§ inelumftrittene

©ebiet beö g^rauenftubiumS. ©ie !ommt gu bem Ergebnis, ba^ für

niele ?yrauen ba§ Uniöerfitiitöftubium nidjt ber ri(^tige 2ßeg jur ^ar=

monifd^en 3(u§bilbung aller S^efengfräfte ift, bod^ gilt e§ aud^ ^ier

troö tSnttöufd^ungen an bem ^beal, baö „bie neue g'rau" über il^r

i5eben geftellt ^at, unb ba§ barin gipfelt, „ed;ter SRenfd; unb ed^leö

'tBeih gugleid; ju fein", unuerjagt feftjuljalten.

S^at bie ^0'"^srung äußerer unb innerer ©elbftänbigfeit für bie

unnerl)eiratete g^rau fc^on breiten 53oben geroonnen, fo ift ba§ für bie

(f^efrau noc^ nid;t ber ?5all. Slltliergebradjter Überlieferung entfpred^enb

ftel)t bie ?^rau, roie SJiarianne ffieber in bem ätuffa^ über „bie

f)iftorifd^e ©ntroidlung be§ ®^ered^t§" barlegt, in ber @^e

nodj immer unter ber .^errfdjaft be§ 9J^anne§. SDiefe sroanggmeife

Unterorbnung entfpri(^t aber nidjt meljr bem fittlic^en Serau^tfein

ber mobernen g^rau, ^ft e§ aud; nid^t möglidj, bie jum ^^ede ber

öfonomifc^en 33erfelbfiänbigung ber g^rau in ber @^e gemad;ten 33or=

fd)läge, bie 9)krianne 2öeber in iljren beiben Sluffä^en „Beruf
unb @l)e" unb „2)ie Beroertung ber p^rauenarbeit"
einer fd;arfen ^ritif unterjieljt, gut5ul)ei|en, fo gilt e§ bod^ ju üer=

fudjen, auf bem SBege ber ßljegefe^gebung ber §rau größere ©elb*

ftänbigfeit in ber @f)e ju nerfd^affen. 3« biefem B^ed fteHt 5J?arianne

9Seber in il)ren 3{uffä^en „ @ l) e i b e a l unb @ l) e r e d; t " unb „ 3) a S

Problem ber G Ij e f d^ e i b u n g
" nerfd^iebene ?^orberungen auf.

Unter anberem mad;t fie ben 3Sorf(^lag, ber ^xan einen ^rogentfa^

beö männlichen @in!ommen§ norjubel^alten. ^a§ ftößt auf ©d^raierig^

feiten, ba bie 3^rau biefe§ ßinfommen nidjt ,^u fennen brandet. 'iDurd^»

fü^rbarer märe oielleidjt ber 3Beg, ber g^rau einen ^rogentfal^ be§

gemeinfam feftgefe|ten öauSljaltgeibeS jujufprec^en. S)em ?Oianne ift

baburdj bie ^reifjeit ber Ginteilung unb Beftimmung über ba§ oon

il)m oerbiente ©elb gefiebert unb bod; bie g^rau uor ber entfittUdjenben

9tötigung, emig bitten gu muffen, bemaljrt. %üi gefe§li(^en Siegelungen

geben jeboc^ nur bie äußere g^orm für bie @§e an. 2)er fittlid;e @e=
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l^alt mu^ burd; bie (Eheleute felbft gefd^affen rcerben. ^n bev alten

2lutontätsef)e, mit bev [td; ?)}iananne 2öeber in bem 2(uffa6: „5luto =

rität unb 2tu tonomte in ber @^e" defd^aftioit , blieb bie %xan
enlroeber bauernb ein untergeorbnete§ 5ffiefen, über ba§ ber 93iann in

feiner ©ntiDidlung rafd; Ijinroegfd^ritt, ober fie führte baburd;, ba^ fi'e

fid^ gegen Steigung unb 2BiIIen beö 9)iannee ba§ dled)t auf Sel6ft=

Derantroortung erfämpfte, bie innere ^ei^i'^ttung .ber Qlje Ijexhe'u ©aö
G^eibeal, ba§ 3!}farianne 2ßeber in ben 2(uf)äfeen : „3 er ual = etl;if d^e

^rinjipienf ragen" unb „2)ie ?5^ormfräfte be§ @efd^Ied^tö =

leben §" barfteÜt, fann nur bann erreidjt merben, roenn bie ©atten

gleid)berec^tigt unb in »oüer ©elbftüerantiüortung nebeneinanberfte^en.

JJn il)nen mup ber SSiUe jum gemeinfamen 33en)äf)ren in allen £cben5=

lagen, jum 2;ragen ber uoUen 3>eranttüortung für ben anberen (j;^c=

galten unb bie ber 5ßerbinbung entftamnienben ^inber beftefjen. 2)iefe

©ebanfeu finb cö, bie bie Gl^e jur etljifd; lücrtuollften ?yorm gefd^led;t=

lid^er Sejief^ungen mad;en. 2)iefeö ^beal Ijod^sul^alten unb burd) il)r

S3eifpiel bie ©efittung ju förbern, i[t eine il)vet innerften 33eftinunung

entfpred^enbe 2(ufgabe ber J-rau.

^n loferem 3i'föi"'"e"()i^"Ö "^it fpejififd^en ^^rauenfragen fteljcn

bie beibcn Sluffü^e: „®er ihieg al§ et^ifd^eö ^sroblem" unb

„^arlamentarifd;c ^rbeitöfonnen". ^n bem erfteren unternimmt

9)Iariannc 3Bcber ben 3Serfudj ber etf)ifd)en ^llcd^tfertigung be§ Krieges,

^n bem s»t)eiten fd;ilbert fie il;re ßrlebniffe im babijd;en ^sarlament.

Slbgefeljen üon ben beiben le^tgenanntcn I)ätten fid; bie ©ebantengänge

ber Dorliegenben 3luffälpC ol^ne Sdjiuierigfeit ju einer C"inl)eit jujammen^

fd^lief^en laffen. ^aburd; uuircn bie oft ermübcnbcn SBieberfjolungcn

oermiebcn jnorben. 3)ie Klarheit ber ©ebanten unb iljrer SluobrudS^

form, bie etl)ifd;e §bl)e, von ber am bie fd)iüierigen '^>robleme betrad^tet

roerben, merben jeben, ber ba§ 53ud; in bie Apanb nimmt, ju tiefem

^ntereffe jroingen.

©teglil Gbitl; i2d;umadjer, geb. ßitelmann

^tta|))), ^^eobor: 9ieue 33 ei träge jur 9Ud;tQ= unb äl>irt =

f d; a f t ö g e
f
d; i (^ t e b e s ro ü r 1 1 e m b e r g i f d; e n 33 a u e r n =

ftanbeä, 2 33änbe. ^Tübingen 1919, Saupp. 210 unb 234®.
24 mi
^Ijeobor 5^napp fjat fid; fdjon burd; feine im ^afjre 1902 er=

fdjienenen „©ejammelten Seitrage jur beutfd;cn 9kdjt§= unb 9Birtfdjaftä=

gefd;id;te »ornel^mlid; beö beutfd^en 33auern[tanbeä" neben feinem •

befannteren 9camen§iietter ®. %. ^napp eine fefte Stellung in ber

beutfd^en 2(grargefd;idjtc ermorben. 3!)ie uorliegenbe ^'ublifation mirb

fie nod; ücrftürfcn. 2Ber fid) über fübmeftbeutfd;e 2{grargefd;ic^te unter=

rid;ten miß, mu^ aufser gu 2:f)eobor J^ubroigS flaffifd; gcmorbenem 33ud^

üom babifc^en ^auer ju ben <Sd;riften X\). 5lnapp5 greifen. 3)a5

üorliegenbe 933erf bringt in feinem erften, barftcHenben ^eil brei 9(uf^

fä^e oerfdjiebcnen llmfangeä, im ^meiten, fogar nod; ctmaö ftärtevcn

Sanbe bie baju gefjörenben ^}iad;meife unb Cfrgänjungen. S)cr fürjefte
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2(uf)a^, ü6er ,/?3kr![teine unb anbere ©renjbejeici^nungen", ift üor=

roiegenb be§ lofalen ^"tereffeS fidler, ©in jiüeiter 3ei(|net an §anb
ber l^tftcn juin erfteumal in aller 2(u§fül}rlid^feit bte ©ntroidflung ber

roürttembergifc^en Sauernentla[tung§ge[e^gebung, — ein -Vorgang, ber

burcf; ben ^iberftanb ber neu jum Staate gefdjlagenen Stanbes^erren

fid^ in oielen oft redjt roenig erfreulicfjen Sßedjfelfäßen über ein ^albeS

3«^i^f)ii"^ert J}inge§ogen fjat.

'J)er lüidjtigfte ber neuen söetträge i]t au§ einer fleinen Schrift

älteren SDatumS ^erüorgegangen unb f^ilbert, roie fic^ auf bem Soben
! ber -^Territorien , bie ba§ fieutige Württemberg bilben, bie Sage ber

I

bäuerlidjen Klaffen in ber ^eit oom 16. bi§ 19. ^a^r^unbert geftaltet

I
Ijat. ®er ^serfaffer fjat ben reid;en Stoff in ber SÖeife gegliebert,

ba^ er nad^einanber in gefonberten Kapiteln ba§ ^^erfjältniä be§

^ Q3auern ju ben uerfdjiiebenen ©eioalten bef)anbelt, oon benen er ah=

j

Ijängig loar ober boc^ raenigftenä fein fonnte: fein SSerfjältniS gum
j
^aifer, jum Sanbe§^erren, jum 2)orf= unb ®erid;t§^erren, jur S)orf=

i gemeinbe, jum ^el^nt^erren, jum ©runbfjerren unb enbiid^ 5um Seib=

;

Ferren. 35ie ©ruppierung be§ Stoffes mag oieüeic^t auf ben erften

i
Slugenblid befremben, fie ift aber aud) meiner Überzeugung nai^ bie

einzige, bie ein überfic^tlid^eö 33ilb ber SXgraroerfaffung jenes SanbeS

unb jener ^eit gu geben oermag, bie ja gerabe burdj bie S^ielfältigfeit

ber neben= ober and; gegeneinanber mirJenben ©eroaltenfreife c^arafte=

rifiert mar. 9tur märe meiner ?DIeinung naä) , roenn man biefe 33e=

^nblung mahlte, jum Stbfd^lu^ beg ©anjen ein Kapitel notmenbig

geroefen , bas in furzen Sä^en ba§ (Ergebnis ber Dorangegangenen

, Unterfuc^ung ^ujammenfa^te, cor allem bie Sebeutung ber einzelnen

Sftec^tSfreife in i^rem gegenfeitigen 33er^ältni§ barlegte. ^e|t ift man

j

gejroungen, fidj biefe roic^tigfte ?^rage au§ gelegentlichen ^fu^erungen

i
felbft ju beantraorten, unb id^ rceife nic^t, ob jemanb, ber fid^ nid^t

I
fc^on öor^er mit bem Söefen ber fübroeftbeutfd;en Sigrarüerfaffuug

I

nertraut gemai^t l^at, fid; leidet burd; bie %üüe ber mitgeteilten 2;at=

I
fad^en ^ur ßrfenntniS ber bgnamifd^en Seite bes ^roblemeä burd^=

i juringen uermag.
i ^m Ijeutigen SSürttemberg finb ja ©ebiete red;t uerfd^iebener

!. (Sntmidlung ber ätgraroerfaffung Bereinigt morben. ^n 2(lt*3Bürttem=

1 berg mar eä bem ^erjog faft reftloS gelungen, bie oerfd^iebenen oben
i aufgejäl)lten 9tec^täfreife in feiner §anb ju vereinigen. @r mar in

einer ^^erfon Sanbeö=, 3)orf^ unb ©eric^tS^err, er mar Seib^err feiner

Untertanen, unb roenn and) nidjt alle §öfe grunb^errlic^ üon i^m
bireh abljingen, fo bod; oon ©emeinfdjaften, über bie bem Sanbeöl;erren

ein Sluffid^terec^t juftanb. ^^m neu^roürttembergifd^en ©ebiete l)in=

' gegen (öfterreid;ifd) Sc^roaben, bie 2iefi^ungen ber fpäteren Stanbeä*
i Ferren unb ber Sieic^äritterfd^aft) mar jene ^i^ereinigung öffentlidjer

unb prioater .§errfc^aft§red;te in ber W.ei)V},al)i ber g^älle nidjt ein=

getreten. .r>ier brürfte bie 3(b^ängigfeit ber 33auern uon nerfdjiebenen

; Öerren ber 3(graröerfaffung ba§ djarafteriftifc^e ©epräge auf. 2lud;

läßt fic^ nid^t einmal feftfteUen, bafe bei biefem O^ebeneinanber regel=

mäßig ein beftimmter 9^ec^t§frei§ bie g^ü^rung an fid; geriffen ^ätte.

Äi^moUerg 3af|rBu(^ XLV 2. 20
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3n 2Ilt=2Bürttem5er9 l^ingegen finb bie JRecfjte bcv ©runbfjerrfd^aft im
engeren Sinne von ber @erid^t5^errfrf;aft, bte l^ier in ber §anb bei

SanbeS^erren lag, ganj surürfgebräntjt löorben. S)er @runb|eiT nniv

l^ier in ftarfer parallele ?ur Gntraidlung in ^)?orbn)e[tbeut[d^Ianb ein

bloßer Rentenempfänger geroorben.

3)iefe oerfd^iebene ©ntroidlung ber §err)ci^aftQüer§ältniffe ^at

natürlid^ and) bie Sage ber 53auern ent)d;eibenb beeinflußt. 2tlt=

2Bürttem6erg fonnte im 53efi^ faft aller d\cd)U feine Sauern gerabo

bcSroegen günftigcr ftellen, frü^geitig eine uöllige 3Iuflöfung beö ^•ron=

l^ofSoerbanbes geftatten unb ben Übergang ^u erblichem 33efi§re(^t er=

leidstem, ^n ben übrigen Sanbeäteilen l)ingegen Ijielt jeber ^err jäb

an feinen ^Befugniffen feft, fudjte fie, löenn angängig, nod) 5U ermeitern.

©0 ^aben fic^ auc^ in biefem ©ebiet bie ef)rn)ürbigften $Ked^t€altcrtümer

bi§ in ba§ 19. ^a^rliunbert l)inein erfjallen. -tljeobor ^napp l;at fie

in feinen „Okd^iueifungen unb drgänjungen" mit fid;tlidjer Siebe ;;u=

fammengetragen. tiefer .^raeite SÖanb mirb beemegen fomol)! bem
fRed^tö^iftorifer mie aud; bem Spradjforfd^er eine Julie von 2tn^

regung uermitteln. ^aB bie 33enu^ung ber beiben Sänbe burd^ ein

muftergültiges ^tegifter mefentlid; erleichtert mirb, fei nod^ gan.j; be=

fonbers oermerft.

§alle/(5aale ©uftan 31 üb in

Snftituttonen t>c^ bcutfc^cn unb ^rcu^ifc^en OScrtoattung^--

rcc^tö* i^on l^rof. Dr. ^s u liuo .r^a t f d;et in (>iöttingen. Seipj^ig

1919, 3)eic^ertfdje 2SHlag§bud^f)anblung. 526 ©.
'^

17,50 9]jf.

(©runbpreiö).

2)ic 53e3iel)ungen smifdjen 33olfQiüirtfd)aftoler)re unb $8crn)altung5.=

rec^t uiaren früber engere. 3)ie 53el)anblung beö 5>ern)altung6red^teQ

nad) ber fogenannten ftaatöunffenfd^aftlid)cn 91^et^obe, mie fie /(uleljt

ba§ ©eorg ^eiierfdje Seljrbud) be§ beutfcbcn 2>crn)altungored;te (1. Slufl.

1883, 4. 3(ufl. Ijerauög. uon 2)od)om 1914) geboten Ijatte, legte ben

(Sd)mcrpunft auf eine ^arftcHung bc§ ^nljaltö ber befteljenbcn 33er=

roaltungögefe^e , gegliebert im mefentlidjen nad; ben Reffortö unb er=

gän^^t burd) einen fur,Jien Stbfd^nitt über allgemeine Seljren, in benett

bie Drganifation ber SSermaltung, bie S^erraaltungcgcrid^töbarfeit, ber

58ermaltungQ,^roang unb, mit roenigen Sä§en, bie 2el)rc von bem 23er*

roaltungäaft bel)anbelt mürben. 5Rit biefem ^nljalt gaben fold)e ^ar=
ftellungcn namentlid; and) eine fd^äl^enämerte (Jrgänjung bor '-öüd^er

unb 23orlefungen über 2Birtfd)aft§politit unb ?^inan,^roiffenfd;aft alK

^l^re .Sufammenfaffung beö jemeiligen Stanbce ber fteto im 5ylu^

befinblid;en 2>ermaltungQgefet)gebung mufUe ferner aud; bem SBer»

lüttltungöpraftifer roiHfommen fein, roofern fie nid^t burd) Serüdfid^tigung

ju üieler ©efel3gebungen jerfplitternb mirfte.

2llö üoHtüertigc, mic anbere B^v^i^^' burdigearbeitete Red;täbifi^ipltn

!onnte ba§ 93ernialtungc.red;t auf ©runb biefer ^Verarbeitungen aber

nid^t gelten, ©s mar nun nid;t etma nur ber ßl;rgei,^ ber Söiffen»

jd^aftler, biefe'^ 3"^'iiof^itnben mett§umad^en , fonbern baju brängtc
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mit ber ^dt bie ^sraji§ fel6ft, uor allem bie ber OSerroaltungsgeric^te.

Seit ir^rer '5et3rüiibunß in ben 1870 er ^afiren tarnen in fteigenbem

'JOJa^ allgemeine fragen aus bem ^^ermaUungerec^t jur rirf)terlidjen

C^ntfc^eibung, inie bie, unter roelrfjen Umftänben ein SSermaltunggaft

jurüd'genommen mcrben fann, raeldie 3^o(gen bie 5e§Ie»^§aftigfeit einer

ißerfügung Ijat, wann ein fubjeftiüeä öffentlic^eö SRedjt be§ Sürgerä

»erlebt unb if^m barum bie .^lage gegeben ift ujni. Sluf fold^e ?^ragen

gaben jene älteren Söerfe feine Slntmort. Um eine ©runblage für

i^re Seantntortung gu befommen, mu|5te bie ganje befte^enbe )Qex=

maltungSgefeögebung nac^ rec^tlid^en @efidjtöpun!tcn burd^forfc^t unb
barauö ein Softem oon allgemeinen ©ä|en: ein allgemeiner 2;eil

beö SSerroaltungsred^tä gefcEiaffen roerben. @5 ift bie grofee SCat

Ctto 3!)caijer§ getoefen, mit feinem 1895/96 erfcbit'nenen beutfd^en 3Ser=

löaltungsre^t (2. 3(ufl. 1914/17) für 35eutfc^Ianb biefen allgemeinen

'Jeil gefdjaffen unb bamit bie ben Stnforberungen ber S^ed^tsroiffenfd^aft

voü genügenbe ^e^anblung beä SSermaltungsred^tg bei un§ eingeleitet

ju ^aben.

2)em 2Berf Dtto 9}iai;er§ , ba§ roegen feiner , abftraften 3!)ar=

fteÜungöart ^o§e SXnforberungen an ben Sefer ftellte, lie^ im Safere 1911
kleiner feine fürjeren unb leidjtergefd^riebenen^nftitutionen be§ beutfc^en

^^ern)altung§rec^t§ folgen, bie mit if^rem 2:itel bie rein juriftifc^e ^e=
^anblungSart unb gugleid^ ben ©infü^rungSd^arafter beö Sucres be=

tonen fodten. ^cr rafc^e Erfolg biefeä S3ud)e§ (4. 2(ufl. 1919) geigte,

lüie gro^ bie 9^ad;frage nad) gufammenfaffenben ^arftellungen beö ^ex-

roaltungSredjtä mar. ®a aud; g^Ieiner fic^ ni^t auf ein einzelnes

beutfdjeä Df^ec^tSgebiet befd^ränlte unb babei bod; bas $Rec^t ber inneren

58erroaltung bi§ je^t roenigftenä »orroiegenb Sanbegred^t mar, fo blieb

in Sejie^ung auf bie Bearbeitung ber £anbe§red^te immer nod^ oiel

gu tun übrig, i^d; ^atte in einem geroiffen ©egenfa^ gu Dtto 9Kar)er,

ber ba§ 3^ef)Ien einer auf einem einjelnen Sanbeäred^t aufgebauten SSer=

n}aItung§re(^t§nnffenfd;Qft nid^t bebauerte, in einer Befpredjung ber §roeiten

3tuflage feines Se^rbud^eg (im 33ern).=2Crdj. 1919 S. 312) in§befonbere

eine Bearbeitung be§ preufeifc^en SSermaltungäred^ts, roeldbe bie jüngfte

©ntmidlung ber 3^§eorie unb auggiebige Berroertung ber S^ed^tfprei^ung

bes preu^if^en Dberoerroaltungögerid^tg uereinigen mürbe, al§ bie gro^e

Jorberung ber ^rajiä an bie SBiffenfdjaft bejeic^net. ^d^ freue mic^,

feftftellen ^u fönnen, bafj biefe meine 2(uffaffung and) oon anberer

Seite geteilt rourbe, ba^ ju ber Qdt, al§ id) jenen 3öunfd; auäfprad^,

er burd^ baä injmijd^en erfdjienene SSerf non .öatfd^ed aud^ fd^on er=

füttt mürbe, unb jmar, mie idj gleid; f^injufügen möd^te, in roltroertiger

$ßeife erfüllt rourbe.

.'patf^ef ^at für fein 5Berf ben 2;itel ^nftitutionen üon g^Ieiner

übernommen. @§ befolgt in ber %at and) bie rein red^tlic^e 9J?et^obe

unb ift ganj auSgefprod^enerma^en 8ef)rbud;. ^ebod; erhält e§ burd^

feine Befd^ränfung auf baä preu^ifd^e 3fted)t i^on oorn()erein nerme^rte

!l)^öglid;feit ber ©inroirfung audj auf bie BerroaltunggprajiS.

Sßaä bie äufeere 3(nlage be§ 2Ber!e§ betrifft, fo vexiid)tet eä auf

Sd^eibung in einen allgemeinen unb befonberen l^eil unb beF^anbelt in

20*
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ad^t S^bfdjnttten bie folgenben ©egenftänbe: I. S5ie ©runblagen bes

SSertcaltungerec^ts, IL 3)ie DrganifationSgeroalt, III. 2)te ^^oltjet=

geroalt, IV. 2)te öJtentUrf;e $Red)te= unb ^flic^tenoerfdjiebung, V, 5bie

öffentUrfje ©ienftgeroalt, VI. 25ie ©taatsauffid^t, VII. 33erroaltunge=

geric^tgbarfeit unb 33eic^hi^üerfar)ren, VIII. 2)te öffentUd^en Sad^en

unb bie öffentUdjen 2(nftalten. SBie )d;on fjieraus erfidjtlid^, befd^ränh

ftd; §atfd;ef md)t rote Dtto 5)iai)er auf ben allgemeinen 3:eil be§ S?er=

roaltung§red^t§. dv roibmet aud; einen, aUerbings redjt furzen 2(b=

fd^nitt ber Drganifation, bie Dtto ^Jlaijer roie ^-leiner ju llnred)t ganj

beijeite gelaffen ^tten, unb er bringt namentlid) im III. unb VIII. 2(6=

fdjnitt er^eblid;e Seile bes Siedete ber einjelnen 23erroaltung§5roeige.

^m übrigen fei ^u ber Einteilung bemerft, ba^ ju begrüfjen i[t ber

befonbere 2lbfd;nitt über bie Staatöauf[id;t, ber bie 2iMdjtigfcit biefer

Snftitution l)erüortreten läfet, baj? bagegen bie ^ufrtttittienföffiiiig von

9ted;töeinrid^tungen , roie ber öffentlid;=red^tlid)en ©ntjd^äbigung, @nt=

eignung, UnterftüMingörool^nfi^ unb ^-ürforgeerjieljung unter bem etroaö

untlaren Xitel öffentlid^e 9ted^te= unb ^^fltd^tenoerfd^tebung nid;t glüdltd^

erfd^einen.

^n ber ©runbauffaffung un[ere§ 33erroaltung§red)t6 unb feiner

©ntroidlungStenbcn^cn roeidjt ber i^orfaffer nidjt uiefentlid) ah von

Dtto 5)iai;er unb ^-Iciner. 2Iud^ für i^n finb bie gortfd^ritte in b«r

3tid^tung auf ^cn ^Kedjtöftaat unb ber 3luöbau ber Selbftverroaltung

bie .{laupterrungenfc^aften ber letzten I^^^al^rjeljute , bie es ju erroeitern

gilt, ^^kfonbere Sorgfalt Ijat er haljcx ber ^arftellung bes ^oli5ei=

red^ts unb ber 3Serroaltung6gerid;töbarfeit geroibmct. 2)ie erftere

namentlid) mit if)rem roid;tigen, feljr au5fül)rlid;en 3lbfdjnitt über bie

befonberen ^-ormen ber ^^oli^ei (@eroerbe=, ^Uef)e=, Ssereinöpolij^ei ufro.)

fann als roaljreö 93iufter inftruftiver, einbringenber 2)arftellung be=

jeid^net roerben. 3)er Seljanblung ber iverroaltung5gerid)tsbar!eit ift

befonberö nad^j^urül^men bieSid;crl^eit, mit ber ber S^erfaffer bie^^arallelcn

unb bie Unterfdjiebe gegenüber bem l^ivilpro^ef; ljcrvorl;ebt.

^ie 3)arfte[lung jcugt überljaupt von einem gan?i Fiervorragenbcn

päbagogifdjcn Sinn. Sie fnüpft überall an Wz^ pofitive 9kd;t an

— unb ber $8orteil, bas 9Jed)t nur eines Staates, unb j5roar be§jenigen

mit bem beftausgebilbeten SL^erroaltungsred)!, bctüdfid^itigen ju muffen,

fpringt babei \d)x in bie Slugen; fie bleibt aber niemals bei einer

bloßen 9.l>iebergabe be§ ©efe^es fteljen, fonbern fdjrcilet ftet§ ju roirf»

Iid;er ^.Verarbeitung besfelben unb Ginreil)ung in bas Si;ftcm fort. ^\n

ausgiebiger unb l)öd;ft roirJfamer 35>ei)e ift bie 5)ied^tfprcd;ung '^xym

öffentlidjen 9kd;t verroertet. 2;cr SSerfaffer gibt grunbfäfelid; feine cr=

bad()ten i^eifpiele, fonbern belegt alle§ mit rooljlausgeroaljltcn ^^-ällen

an^' ber 9{edjtfpred)ung bes preu|5ifd;cn Dberverroaltungsgcrid;ts, beä

^ammergerid;tö, bes ^^ompetenjgeridjtöljofcö unb be§ 3kidjsgerid^t§.

®r gibt fo bem Sefer jugleid; einen Ijödjft lebensvollen G'inblid in ba§

^neinanbergreifen biefer verfd;iebenen Sprud;bel;örben, roie bie fompH»
gierten ^Suftünbigfcitsbeftimmungen e§ jur ?^olge Ijaben.

Xaf, bie Slufftellungen be§ 35erfaffers, ber ja ba§ erfte preu^ifd^c

3SerroaltungSredjt nad) mobernen ©efid;t§punften gibt, im einjclncn
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mandjeS 3(nfec{;tbave müjaiten, ift gerabeju lelbftoeiftänblid). 3" einigen

beliebig J^erauSgegriffenen ^l'untten feien folgcnbe Sebenfcn erhoben

:

^n ber Sef;re von «Staat unb g-isfue (S. 52 ff.) i)ä{t ber ^iierfaffer

on feiner früf^er fd;on vertretenen 2(uffaffung, ber ber SSorwurf eines

für unfere S^xt nid^t inel;'r begrünbeten 3)uali§mu5 gemacht ruorben

roar, im ganjen feft, ofjne von ifjrer 9^ici§ligfeit überzeugen 3U fönnen.

@r mu§ babet ivieber über ben nun einmal nid^t raegjuleugnenben

(Spradjgebraud^ „(5teuerfi§fu§" f^inroeggerjen, ber bod^ §ur ©enüge be=

roeift, ba^ ber '^Mu§> nidjt immer ^sriuatperfon ift. — ^m 2tbfd;nitt

über bie Cueflen bes 33eruialtungöredjt§ (S. 66) finbet fid^ ber Sa^,
ba§ ein Crtöftatut ebenfomenig ivie eine ^oliseiöerorbnung 9kd^t5=

pflid^ten, bie nidf)t fd^on im ©efe^ begrünbet finb, für bie ©emaltunter=

roorfenen fdjaffen bürfe. ©ae ift aber bod) meber für bie einen nod;

für bie anberen ridjtig. ©er ^"'«"Ö/ ^er für beibe beftefjt, fidj innertjalb

bei SRa^mens ber gefe^lic^en (Srmäc^tigung ju f;alten, fd^liefet nid^t aus,

bafe fie innerf)alb biefes Shfimens ^flid;ten aufftellen, bie im @efe§
nidjt entljolten unb alfo neue finb (man benfe bod; nur an bie ^cim=

munalfteuerorbnungen, loie fie aud) fünftig gemä^ § 30 Sanb.=2teuer=

@ef. vom 30. Wäx^ 1920 ergeben merben). — 2)ie ©arftellung über

bie Sd^ranfen ber 2Saf)lflage unb (5df)Iuplage gegen polijeilidje '^ex^

fügungen (2. 472) läßt eine flare S^orfteQung beffen, roae ber 3]erfaffer

unter ^iedjtsuerle^ung nerftefjt, nermiffen. 2)ie S3egriffe ^eflejrec^t,

inbirefte S>erle|ung beö Jiedjts ufm. fd;manfen Ijier ettuae-, unb ber 5Ber=

fäffer roirb öer unrflidjen S3ebeutung be§ § 127 2(bf. 3 beä £anb.=

5Sern).=®ef., beffen eigenartige Gntfte^ung&gefd^ic^te id^ in meiner 2(rbeit

über bie fubjetttven öffentlidjen 9ied^te ((S. 290) glaube aufgeflärt ju

^aben, nid^t ganj gerecht. Sum ."Rapitel über bie ^ommunaberbänbe
roore je^t nachzutragen bie eingeljenbe Unterfud;ung von Steumiem über

ba§ $Hedjt ber fommunalen ^^^e^^'^erbänbe (1919).

Sßidjtiger aber als fold;e (Jtnjelaii&fteHungcn ift ein allgemeiner

^un!t. 5Da§ Sucfi ift 5)titte 1919 erfd)icncn, muf; alfo fpäteftenö !ur3

nad^ ber ^Revolution abgefd^loffen morben fein. 2Bie iveit §at ber 3Ser=

faffer ben 5^euerungen auf bem ©ebirt be§ öffentlid;en 9kd^t§, bie ja

mit ber 3Revolution erft eingeleitet mürben, Stedjnung tragen fönnen?
2)ie Sinberungen im ^aufe bee Krieges finb menigftene einigermaj^en

vermertct, fo namentlid^ in ben fe[;r nü^lidjen Shiefüfjrungen über bie

Iriegsfojialiftifd^ien 5Jia^nal^men (S. 310 ff.). ^Dagegen bie Steuerungen

feit ber llmmäljung nur sum fleinften 2;eil (vgl. nur über ba§ ©e=
meinberca^lredit bie 2(nm. 1 6.377 über bie 3,^erorbnung vom 24. Januar
1919). ©ies bervirtt, baf5 bas 53udj in ber ^at in einigen ^untten
bei feinem (Srfd^einen fd)on überijolt mar. Slber meit entfernt, barauö
bem SSerfaffer etrca irgenbmie einen Sßormurf 5U mad;en, mödjte xd)

vielmehr es befonbevs loben, baf5 er fid; tro^ biefes iljm felbft natürlidj

iDol)lbefannten Umftanbes enlfdjloffen Ijat, ha^ Sßer! je^t ju veröffent=

lid^en. Senn ivollte man roarten, bis bie gro^e S^eugeftaltung bes

öffentlidjen S^erfjts burd^gefüljrt ift, fo mürbe bas 2(uffdjub ber Arbeit
' auf ^a^re ^inaus bebeuten, unb bod; ift gerabe für biefe fiJeform felbft

ein ^ud) roie bas vorliegenbe vom größten Sßert.
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Dtic^tSbeftoroeniger lä^t ba§ 2ßer! ben Söimfci^ na<ü^ einer balbtgen

©rgänjunci ^trtfid^tUd; ber i)t§I)erigeu geje^lid^en 5?euerungen road^

loerben, eine ßrgänj^ung, bie in 3^onn von ü^ac^trägen nid^t allju fd^roer

erfolgen fönnte. (Sie foftte fid^ üor allem aud) auf ba§ neue 2Birt=

fd^aft§=, inebefonbere baö ©rnäfirungsrec^t bejie^en, ein ©cbiet, für

baS e§ an fx)ftematifd^en 'Verarbeitungen nod^ fo ganj unb gar fe^It.

5Die Unüberfid^tlid;feit auf biefcm ©ebict, bae längft für bie Sanbrat§=

ämter eine fc[)r oiel größere praftifd^e ^ebeutung Ijat al§ ba§ ganje

^^ßolijeirec^t, ift au^erorbentlirf; gro^ unb Ijat bie fd^roere %olQ,e, ba^

faft niemanb in ber ta%i ift, bei ben überauö fcf;mierigen ^yragen, um
bie eö fid; ba (janbelt, löirflid) fad^üerftänbig mit,5ufpre(|cn. 'Il^it feiner

^eruorragenben &abe, ju fijftematifieren, bie ber ißerfaffer in biefem

^nä) roieber beroeift, möchten lüir un§ üon ifjm aud; in biefer 33e=

jie^ung 9?ü^lid;e§ nerfpred;en. 2öenn er fid^ ju d'rgänjungen in biefer

S^id^tung entfd)lie^t, bann roirb er für fidj ta^^ 5>erbienft in Slnfprud^

neiimen fönncn , roirf lic^ b a ö Sefjrbud; be§ preu^ifc^en 3]enüaltung§=

rec^tö gefd^affen 5U l)aben, bas roir für bie ^eit ber 3^eformen in ben

nä^ften ^afiren ganj befonberä bringenb braud^cn.

9)iünfter 'Sudler

ernärung
Don Dr. Otto 3öt)Ungcr

^n meiner ^^Ujenfion be§ 33ud;eQ „^elegrapr)ifd;e 3kd^ridjten*

^Bureaus" non Dr. ?friebrid) ^ud)ö in Sd;moUer§ ^"f)'^^"'^^ Sanb 44,

2. öeft 1920, f)abc id) folgenbeö ausgeführt: „Wan [)at e§ fd^on mit

^ed^t bem 9BoIfffd;en l'elegrapfienbureau oerübelt, baJ3 fid^ feine 2lftien

i5u einem er[}eblid)cn 2eil im ^-Bcfi^ eineö 53erliner Sanfl)aufe§ befinben,

ba§ baburc^ unter Umftänben anbercn Sanff;äufern gegenüber einen

3?orfprung l)abm fann. Unb bie ibriüürfe, bie feinerjeit in ber

^$reffe über ben 3»fi^'"'"cnbang .^mifc^cn Ocac^rid^tenübennittlung unb
33anf{)auö erfjoben luurben, finb bamatö nid)t miberlegt morben. 2Bie

mir ein Stugeftefiter beö 2l>olfffd;en ^elegrapl)enbureau§ beftätigte, 6e=

ruhten fie and) auf Sal^rfjeit."

2)ie Dorfte()enb erroär^nte Eingabe eineö frü()eren 2lngeftellten roar

berart, baf3 fie in mir ben 33erbad;t fjeruorrufen fonnte, al§ ob bie

in jener 93efpred;ung gefd;ilberten Sejiebungen tatfäd;Iid; beftanben

Ratten, ^n einem ,^iüifd^en bem Söolfffc^en Xelegrapf;enbureau unh
mir uereinbarten 6d)ieb5gerid;tQiierfa^ren l)at fid; jebod; au§ ber SeroeiS«

aufnaf)me nid)tö ergeben, maS geeignet geroefen märe, ben 3Serbad;t ju

beftätigen. ^d; bin baffer nic^t in ber Sage, bie oon mir aufgefteUtc

33ef)auptung aufred;tjuer§a(ten unb irgenbetmaö feftjufteHen , roaä

gegen bie Unab^ängigfeit ober ba§ ge)d;äftlid^e 3SerI}alten bcä 2ßolfffd;en

Xclegrapf)enbureauä fpred^en fönnte. 2)amit ift aud^ ber in meinem

'^ud^e „Seitungäroefen unb .^odjfd^ulftubium", 'l'erlag uon ©uftao

IJifc^er, ^ma 1919, auf 3. 95 erhobene gleid^artige ^^ormurf I;in=

fäUig gemorben. ^dj merbe bemgemä| bei einer 9?euauflage meinem

Sud^e eine biefer geftfteHung entfpred^enbe ?Jaffung geben.
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^teiöau^fd^teiöett

ber e^tpeijevifc^en 6tatiftifd)en ©efeUfc^aft

2)ie (2ci^iüeijeriid;e ©tatiftifc^e @eietl)d;aft [einreibt I)iermit, einem

luffe ber ^al;rcöüev[amiriluni3 uon 1920 entfpre(^enb, jiüei greife

im ©efamtbetratne uon 2250 ^x. au§ für bie beften 33earbeitungen

beö 2;§ema§:

©leitcnbe 2oi)n\t(iUn

C^npa^unQ tarift)cttragli(^ gebunbenct: ßo^nfä^e an bie

6<S^h)attfuttgctt ber ßebcnöuntcrfjattöfoftcn)

S)ie ©c^mei§ertfd;e ©tatiftifdje @efe(Ifd;aft uerlangt üon ben S3e=

atbettern ber Preisfrage

:

1. eine hitifd;e Sefpred;ung ber 5Jietf)oben, naä) raeldjen bie

fc^meijerifc^en ^nbe^-ja^len geroonnen roerben, eine SBürbigung

biefer ^a^t^*^ unter bem ®e[id^t§punfte i§rer (Signung jur 33e=

ftimmung ber Sebengunterfialtsfoften (hierbei ift inSbefonbere

anä) bie 'Jrage §u erörtern, ein lüie großer 3^eil ber gefamten

Seben§unter(jalt§!o[ten burdj bie l^'t^ei'S'^^I erfafet tnirb) unb
euent. 33orfd)Iäge jur 9ieugeftaltung ber 9Jlet^oben für bie 53e=

red^nung einer §u einer fold;en S3eftimmung geeigneten ^nbejga^l;

2. eine fritifc^e Sefprec^ung ber biäl)erigen (in ber Siteratur er=

örterten ober in ber ^^ira^-is uerfudjtenj 2)tett;oben, jroifd^en ber

^nbef^al;! ber 2eben§unter^altöfo[ten unb ber §öfje ber Sö§ne
eine funftioneUe SSegie^ung Tjergu [teilen;

3. eine Unterfuc^ung , nadj tüeld^er SRet^obe eine funftionette S3e=

5ief)ung ^roifd^en einer fc^tueijerifd^en ^nber^a^l unb ben So^n=

fä^en am jraedmä^igften unb ben 33ebürfniffen ber fd;n)ei5erifd;en

^ra3;i§ (inäbe)oubere ben Sebürfniffen ber (Sinigungsämter unb
ber ^ariffteßen) am beften entfpredjenb l;ergeftellt merben tonnte.

2)ie uorgejd)lagene ?yormel ift an einer Steige praftifd^er S3ei=

fpiele barjulegen.

5Die (lüomöglid; in Sd;reibmafd)iuenfd;rift erftefiten) in beutfd^er,

franjöfifc^er ober italienifd;er ©pradje uerfafjten ^reiSarbeiten finb,

mit einem 5!totto uerfeljen unb in 53egleitung eine§ Umfdjlage§, loelc^er

basfelbe 93iotto alä 3(uffc^rift trägt unb ben 3Jamen be§ iserfafferS

eingei(^toffen entljalt, hi^:> fpäteftenö 81. ^ejember 1922 an ben

^räfibenten ber ©(^roeijerifc^en ©tatiftifd^en ©efeUfc^aft, §errn ^^rof.

Dr. gr. 3}JangoIb, in 33afel, 91iittlere ©trafje 9ir. 157, ein§ufenben,

S)a§ ^reiSric^terfoHegium fe|t fidj jufammen au§ ben Ferren

:

2lug. §uggler, Sktionalrat, ©efretär ber fogialbemofratifdjen

Partei ber ©d)n)ei3, in 33ern;

^rof. Dr. g^r. 9)iangoIb, ^räfibent ber ©d)iüei5erifd;en ©tati=

ftifd^en ©efeüfc^aft , 9}titglieb beß internationalen ©tatiftifdjen

SnftituteS, in .Q3aiel;
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Dr. 2ß. ?P au li, Cberreiüfor be§ 3serbanbe§ lanbtr. ©enoffenfd^aften

oon 35ern unb benad;6arter Kantone, in Sern;

2B. ® avafin==3feHn, ©ro^inbuftrieller, '3)?ttglieb ber fc§n)eijenf(|en

2)elegation jum Komitee ber internationalen ^Bereinigung für

ge)'e^lid}en Slrbeiterfd^u^, in 33aiel;

Dr. @. Srfjärtlin, 2)irc{tor ber Sd^ineiserijrfjen Sebenöiier[id;erungö=

unb SRentenanftalt, ^Jiitglieb beg 3'it^i'"*^tionalen ®tati[tifd)en

i^nftituteg, in ^it^id^.

3)a6 ^^^reiöric^terfoßegium ittirb feine 93eurteihtiig ber ^rei§=

arbeiten biö fpäte[ten§ 30. ^uni 1928 in ber B^i^fctjrift für fd)n)eije=

rijdje Statiftif unb '^solt'ömirtfd^aft befanntgeben.

2)er für 3luQ)e§ung von ^^^reifen gur Verfügung fte^enbe ©efamt=

betrag foH oergeben lüerben

:

mit einem erften ^rei§ in ber Jpö(;e uon 1500 ^v. unb

mit einem jraeiten ^reiö in ber .C^öt^e von 750 ^^-r.

Die 'Sd;mei3erifd)e <2tati[tifd;e ©efellfd;aft behält bem ^reiägerid^te,

für ben JaU, ba^ feine ber eingereid;ten 3(rbeiten mit bem 1. greife

gefrönt merben fönnte, bie J^^reitjeit oor, ^roei jmeite greife unb einen

britten ^reiä ober aud) i^Xufmunterung^prämien ju «erleiden. 3)ie

©d^ioeijierifc^e Statiftifd;e ©efcüfd^aft crmirbt mit ber ^srei^ucrleil^ung

baö ))hd)t, bie prciägefröuten 'arbeiten in ber 3eiMd)i"ift für fd;roeije-

rifd)e Statiftif unb iH-)lföunrtfd)aft ju iieröffentHd)en.

Safel unb ?freiburg, ben 28. 9(pvil l!i21

6d)te)ci3cnf(^c etatiftifcl)c ©cfcttfc^aft

lliameng bcö 2)ireftionöfomitce6

2)er ^^>rä|ibcnt: ^rof. Dr. j^ri^ 5}iango*lb

Der älftuar: ^vrof. Dr. s^an?:> Sdjorer
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Gingefenbete 95üc^er
— bi§ mim mai 1921 -

1, ^lascmcittc <^olitif

^ammann, Otto: 2)er mi^Derftanbene SiSmauf. ^roamig ftafire beutfdier
SBeltpoIitif. «erltn 1921, Keimax Mobbing. 204 ©,

$otf(!^cf/ 3uUu^: i^ritifcfies unb römifd)e§ 2Seftretd). Sine foäiaIroiffen=

fc^aftlidie ^^oraEele. Tlünd)m u. SerUn 1921, 5R. ClbenBourg. 374 <B.

Martin . Charles E. : The policy of the United States as regards Inter-
vention. New York 1921, Columbia University (Longmans, Green
& Co. Agents). (Studies in History, Economics and Public Law,
Vol. XCIIL 2. Whole Number 211.) 173 @.

SKartln, ^tsmann: ®ie ®(^ulb om 2Be(tfriege. i?etp5xg 1920, %v. 20x11^.

©runoro. 434 S.

2, ©cfc^gcbung unb '23crtoaltunö

•jatifd^ü^, ©crtjatb: "Dte ^ßerfaffung be§ ®eutfd)en SRetd)§ com 11. 2luguft
1919. Sllit (gtnieitung unb Erläuterungen. Serlin 1921, ©eoro ©tüte.
(itilfes 9fied)t§biöIiot^e!.) 290 @.

gjorn^of, €onrob: ©runbriß beä beut|d)en SanbrDirtf(^aft§re(l)te§. ßeipäig
u. ©riangen 1921, 21. ®cid)crt§ 58erlag§burf)f)anblung Dr. SBerner ©d)oII
140 ©.

®cumct, 9?obcrt: ®er ^urift. 53erlin 1920, ^ermann ^aetel SBerlag.

(Um SdjeibeiDege; iBerufSbilber. öcrauSg. Don öan§ Vollmer.
33b. 70.) VIII u. 87 ©.

Miner, Clarence, E. : The ratification of the federal Constitution by the
State of New York. New York 1921, Columbia University.
(Studies in History. Economics and Public Law. Whole Nr. 214.)
135 ©.

Parl(, Joseph H.: The English Eeform Bill of 1867. New York 1920,
Columbia University. (Studies in History, Economics and Public
Law. Vol. XCIII, 1. Whole Number 210.) 285 ©.

^ot)t, iacinricf) : ®ie ^luflöfung beg aftcic^Stages. 21!abemi[d^e 2Intritt§rebe.
Stuttgart, Serlin unb Cetpäig 1921, 2Ö. .f?o^I^ammer. 33 @.

Senator, 9>an^ : Unitart§mu§ unb göberalisniuS im beutfd^en 93erfaffung§=
leben mit befonberer Serücffid^tigung ber SSerfaffung non 1919. Serlin
u. ßcipjig 1921, SSereinigung rot'ffenfd^aftUdjer SBerleger. 96 @.

3. ©oälaU unb 9ie^t§p^ilo^op^it

^cc^cv, eri^: Q5eiftegrotffenftf)aften unb ^laturmiffenfc^aften. Unter=
fud)ungen jur Zi)eoxie unb (Einteilung ber 9tealrot[yen[(f)aften. 'g}liind}m
unb ßeipgig 1921, "3)uuder & §umblot. X u. 335 ©.

O^ofcttjtociö, tJtttttg: ipegcl unb ber ©taat. I. 99b.: Sebengftationen
(1770—1806); II. Sb.: aöeltepodien (1806-1831). (Sebrudt mit llnter=
ftütiung ber §eibelberger Sllabeniie ber 2Öiffenfd}aften. Berlin 1920,
5R. Olbenbourg. XVI u. 252 unb VI u. 260 ©. '

«cotin, ebgov: ^laton unb bie griec^ifd)e Utopie. SDtündien unb ßelpÄig
1921, 'luncfer & .öumblot. VIII u. 288 ©.
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4. Q3oK^toirtfc^aft«c^e 5^eoric uni> t^tc ©efc^ic^tc.

3iagcmcinc ö oKötoirfftS^aftU^c Etagen

€o^tt, ©corg: 'Sie 5ifttcngefen[d)aft. I. 23anb: ®efcl)id}te ber '2lftieugefca=

f(^att unb be§ UtttienreÄtS. 2tii§ beni 91adilafe bearbeitet non g. 8^icf

unb m. 3et)utbauer. ^üridi 1921, 9Irttft. ^nftitut Crelt güp.
VIII u. 108 ©.

Clcfmann, Olobcrt: Scteiligungg unb ginanäierungSgefcIIfdioftert. ®ine
©tubie über ben mobernen "GffettenfapitaliSnius in '3)cut[d)Ianb , ben
bereinigten Staaten, ber Sdjroeiä, ®nglanb, g-rantreid) unb Selgien.

dritte, neubearb. 'iJlufl. Qena 1921, ®. ^ifd)er. VITI u. 582 S.

Simpson, Kemper: The Capitalization of Goodwill. Baltimore 1921,

The Johns Hopkins Press. (John Hopkins University Studies in

Historical and Political Science. Ser. XXXIX, 1.) 105 ©.

5. Qöirtfi^aftögcfc^i^tc unb '3Birtf<^aftögcogta^)f)ic

Gini, Corrado: Problemi sociologici della guerra. Bologna 11921],

Nicola Zanichelli. VIII u. 390 ©.

Äopbcrö, <3Btt^clm: Sie 5Infänge be§ menfd)Iid)en ®emetnfd)aftgleben8 im
gpiegcl ber neueren S3ölfertunbe. 9Jl.=(Slabbad^ 1921 , 93oI!§öerein6s

SBcüaq. 192 g.

SKatfc^oftj Conrab: Preußens ©emerbeförberung unb il^re qrD|Vn 9Jlänner.

Sargeftetlt im 9RaI)men ber ©e[d)id)tc be§ 93erein§ ^ur 'Sefi3rberung be§

©eiuerbefleifieä 182J— 1921. Hktlm 192], ^cxlaq bc§ S3erein§ beutfc^er

Ingenieure. 165 o., 16 Jaf., 14 Wb.
^ttgcmclnct '33crtoaltuttg^bcri(^t bcö 9totcö ber Q>ta^t Cci))üig für bie

ftriegejafjrc 1914—1918. ^-^eft 4 u. 5. 6;'. u. 69 '3., 20 Snfcln.

elfter ^crlc^t beö 6d)h)ci^crifd)en ^irtfc^aftö-"!Mrchi»ö in "Sofel 1920.

33afel 1920, "i^crlag bcs c:;d)n)ei,^cri[d}cn ^ii?irtfd)aft^='iMrd)iii§. 8 @.

Le developpenient agricole et ^conomiqne du Brasil. Rome 1921, Institut

Intoriiational, d'Agriculture. [Kxtrait du Bulletin mensuel des
Institutions Ecoiiomiques et Sociales, .Janvier Fevrier 1921.] 24 ©.

6. eanbtoirtfc^aft, ^orfth>irtfct>aft, ^ifc^ercl

^ocrgcr, "iMtbcrt: Siebon Sla ^3Iata=^snbi"e. ''iü-beit§beridit unb iuirtfd)aft€=:

politifdier ''Jlue.blid auf bie ayclttornfainnier am Hüd bc Sa <piata.

Salin 1921, 'i]?aul ^^arc^). VIU u 417 S., 60 ^Ibb. auf 30 Safein,

3 harten.

7. QSergbau unb Subuftric

®crf, '2llejauber: S;ie Sruftabmebrbcmcgung im bcutfd)en3i9(^rettengeroerbc.

©in tritifd)cr U3eitrag ^ur ©efdjidite ber ^iöQ^'^t^^ii^öuftric unb beä

^igarcttcnlianbelö. ©reif-; malb 1920, 2. 33amberq. (©rcifSmalber Staats»

roiiionfdiaftlid)e 3Ibl)anblungen , l)crau§g. oon SO. ®b. 23iermann unb
2Ü. itäljler, .'peft 5.) 251" S.

£cift, ernff: Sie (Sinmirfungen bc^ö S^oltfriegcg unb feiner folgen auf bie

beutfd)c SpirituSprobuttion. ilülnj'.i21, $aul 9lcubncr. (ftölner 2Btrt«

fd)aftä= unb Süäiaüuiffcnfdjaftlidje i^tubicn, ^eft 1.) HO S.

®le Ölbehälter. atnlageu in 9?üftringen.'2öilt)elm^^ofen. JRüftringen

1921, Stäbtifd)e§ ^nbuftrieamt. (Sdiriftcn bes Stdbtifd)eu ^nbuflrie»

amtc§ gRüftringen, .^eft 2.) 14 S., 7 mb., 4 g-ig., 1 ^Man.

8. öanbcl unb ^anbeleipolitif

Sitttmennonn, "üllfreb: Seutfd)lanbö J^anbelSpolitifd^e Sage nad) bem S3er=

failler 93evtrage. 33erlin 1922, Seonbarb Simion 9iac^f olger. (93olt8«

iuirtfd)aftlid)e ^eitfragen, Dir. 317.) 31 S.
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Jycncöcl, £.: ^Sie beutfdjen @d)if[atjrtsgefel([cf)aften. So. II. ^»am&urg 1921,
gtDrbi[rf)e 29an!= unb <nanbeI§=,^ominanbitc Sicf & So. "X u. 192 ©.,
1 Saf., 2 atöb.

öon Äteni^/. 9?.: Jcdinif unb 9ied)tsfuube in ber (äiienöa^nüerraaltung.
!öcrlin 1921, ^. Springer. (3onbernl)brnd nuä „"illrdnD für ®t[enbat)n=

roefen", 1921, 2.) 31 ©.

10. ©ctbv '23önf= unb Q3ö»rfcnH>e|cn

et)nft, Qßerttcr: 3c^ip=C-)i)potIje!en-*8anfen. ©reifsroalb 1921, 9^at§&uc^=
tjanbinng 2. Bamberg, (©reiisraatbcr StaatSroiffenfdiaftltdje Slbl^anb*

langen, t)erau§g. oon SS. ®b. 23ierniann unb SS ^ähtcr, ßeft 2.)

220 S.

SäroittCtt, ^t)öfti: ®cr 3n[jhtng§oer!cbr in: ^^lußen^anbel ginnlanbö oor
ber Slusbilbuug bes einljeimifcben lÖanfroefen». @in Seitrag ^ux @nt=
iincflung§gefd)ii^te bes internationalen S^l)lunq^u)Q\Qn5. ^ma 1921,

©uftau ^-ifdier. (Probleme ber 2öeltunrtfd)aft, berausg. non Sernl^arb
Öarm§; Sb. 30.) XIV u. 188 g.

ÄnatJpr ©cota 'Jticbrid): otaatIid)e J^corie bes ©elbee. 3. 'iUufl., burd)=

gefef)en uno oermebrt. 93Kind)en u. Geipgig 1921, ^imcfer & öumblot.
XVI u. 462 ©.

©tcincr, ^ricbti^: ®ie 2Säf)rungögefel5gebung ber Sufgeffionöftaaten

£)fterrcidi=Ungarn§. ®ine Sammlung etnfdjlägiger @e[ei5e, 'Serorbnungen
unb bebörblidier Serfügungen oon 1892—1920. Sb." I. 2öien 1921,

I
©elbftoertog be§ Serbanbe§ öfterreii^ifdicr Saufen unb SanlierS.

XL u. 366 3.

!! ^ct>btferungötc^te unb ^cöölfctung^^otitif

&VOtiai)n, "il.: ©eburtenrüdgang unb ®eburteurege[ung im Sichte ber inbi=

Dtbuellen unb fo^ialen §i)giene. ^'^^ite, mit einem Dtadiroort Derfel)ene

Slusgabe. Serlin 1921, Csfar ©oblen^. XVI u. 378 ®.

Krüger, .öeins: Xie roirtfd)aftlid)e Sage ber @tubentenfd:)aft ber ted^nif(f)en

^od)fd)uIe S)re§ben. ©rgebniffe einer ©tatiftifdjen '»Jlufnahnte für im
d'Ronat 3Jiai 1920. Bresben 1921, Selbftoerlag ber Stubentenfc^aft,

Sedjuifdje §od)fd)uIe Bresben. -"^8 @.

Gal^cto, 9!)Janucl: ®ie Sefämpfung ber Söol^nungänot. ©utac^ten, er=

ftattet bem Sdjroeig. Serbanb gur g-örberung bes gemeinnüt5igen

SBoI)nuug6baueö. >^üxi<i) 1920, Selbftoerlag be§ Scrbahbe§ — '^lus*

lieferungSfteüe für ben Sudibanbel: ®rütlibud)l)ünblung ^ürid). (Sdjriften

be§ Sd)roei5. Serbanbeg sur jvörber. beS gem. Söobnungäbaues, §eft 1.)

IV u. 130 3.

öon ^affcrmann, stöbert: Sol!§roirtfd)aftlid)e Setrad}tungen gur ©tetge=

rung ber 3;uberfulofe = 3terblid)feit icäbrenb bes .ßrieges. ®reif§malb
1920, 2. Samberg. (®reif§malbcr Staatäiriiffcnfd)oftIid)e ^Ibljanblungen,

berausg. non 9B. @b. Siermann unb 3S. J^a^ller, §eft 4). XIV u.

88 3., 7 Jaf., 4 ^ab.

12. eogialiemu«

•Staubt, Otto: Son ben beutfd)en Segirfsroirtfdiaftsräten. Sonberabbrucf
aus „Xie ©ießerei". SJiündjen 1921, 9i. Clbenbourg. 11 3.

13. eojiaUJOÜfif

•Scuttcr, ^tbcrt: Xie ©ntmicftung ber fügialen unb iDirtfd)afiIid)cn Sage
ber SBebcr im fäd)fifd)en Sogtlatib. ®reif§roalb 1921, 9iatgbuct)^anblung
ß. Samberg. (©reifäroalber 3taat§tüiffenfd)aftl. ''2lbf)anblungen, ^erausg.
Don m. (gb. Siermann unb 20. ilä^Ier, §eft 6.) VIII u. 134 3.
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®msibcrg, Qnvt: ^ie Slrbettcrfc^aft ber d)emtfcf)en (SroBinbuftric. ®ar=
ftellung i^rer logialen Sage, "öerlin 1921, Sari ^-»eiimann. XII u. 140 S.

'^octtcr: 3af)re§berid}t bes Stabtbcäirfsaräteg gu Ceipgig für bas ^ai)X

1919. 69 ®.

^cvi(j^t über blc foälalc ^ürforgc ber Stobt ecl)>äig in ber ^iegSäcit
1914-1918. 2. 5»:tdi. i^m 9Iitftrage be§ 9iate§ ber Stabt Öeipaig er»

ftattet. Selbftnerlag. 189 S.

Sojiiolc '2itt)Cit im neuen ©eutf^tanb. Jveftfd^rift gum Tu. ©eburtstage
Don ^xan?, öi^c. 93L=®Iabbnrfi 1921, 93oI!äDerein§=9.^erIag. 260 <B.

14. ©cnoffenfct>oft^h)cfen

©eumcr, 9iobcrt: 0"'^"ft^'^'-'^'^ ®enDifen[d)aftcn. Xte genoi)enfd)aftItd)c

23ebarföDcrforgung ber ^'^^'^f^ie. 50lündien, 33erlin unb Öeipjig 1920,

3. ©diiDeiger "JSerlag (SIrtfjur SelUcr). 24 ©.

'^cl^et/' 3«: ©efct^ über tk 53ilbung üonSübenoerbefierungs=©enofjenfcf)aftcn
Dom b. DJiai 1920 mit bcn jugebörigen ^^orfdiriftcn beS S^affergefetjCj

Dom 7. SIpril 1918 unb ben 3iuefülnung§beftinimungen. ^Berlin 1921,

^aul $areq. (Xie neue preufjifdjo ^Jlgrnrgci'etjgobung, ^Sb. 8.) VIIIu. 1.51S.

15. .^otoniatpollrtf

16. ?yinonjen

SoftroU), 3.: öt^'i^ä^"- *^*;rli" ""ö Seip^ig 1921, i^ercinigung ioiffen|d)aft=

lid)er SSerleger. (3:ertbürf)er 3U ©tubien über 9Btrtfd)aft unb Staat,

m. Q.) VIII u. 116'S.

'^opil^r ^o^annee": iiomnientar mm Umfaljfteuergefc^e ooni 24. ^ejember
1919 unb s" öen 'illusfübrungSbcftiniinungen com 12. ^uni 1920. ^'oeite,

gänälid) neu bearbeitete unb oernicbrte ^iluflagc auf ber (örunblage be§
.HonunentarS gum (Sefet^ noin 2G. ^uli 1918, in 2 ^albbänben. iÖerlin

1920, Ctto Öicbnmnn. '

(Tic bcutfdicn Jinang^ unb ©teucrgefc^e in

Ginjelfomnu'utaren. ipcrauSg. unter Ceitung Don (S. ©diiffcr. 33b. 3.)

XXXI u. VIII, 1221 3.

einfornntcnftcuctgefc^ in ber lyaffung ber SftODelle oom 24. ajiära 1921.

3;cjtauögabe mit Einleitung, DJluiterbercd^nungen unb @ad)rcgifter.

Serlin u. Ccip^ig 1921, 5öereinigung roiffenfd|aftlt(f)er iöerlegcr. (©utten*

tag'fd)e Sammlung.) 6S S.

17. ^erfic^erung^tocfen

9lei(^erte, öcorg: las ^^^roblcm ber 33or[taatlid)ung bc8 U5cri"id)crung§:=

roefens. Wrcifsmalb 1921, 9\atsbud)l)anblung S. 53amberg. (©reifgroalbcr

Staatsroifienfd)aitlid)c 9lbl)anblungcn, bcvau§g. oon 2ö. (Ib. iMermann
unb m. ßäl)ler, Ob. 8.) VlIJ u. 118 S.

18. etotift«

©totiftifc^c^ i^anbbuc^ für bcn i^omburgif(^cn ©taot. '^luöcjabe 1920.

£)erausg. üom Statiftifdicn !s2anbesamt. .^lamburg 1921, i?. g'ricberidifen

& So. XXIV u. 518 S.

®ie Q3ürgerfc^aftön)abl om 20. Februar 1921. Hamburg 1921, Otto
9JleiBner. („Siatiftifdjc SJiitteilungen über ben l^amburgifc^en Staat."
iierauGg. Stöllin, 9^r. 11.) 60 0.

•Sluö ben ergebniffcn ber "Sotföjä^tung am 8. Cttober 1919 in ©oben.
Xic ipauö^altungeu unb 2Bol)nbeoblferung nad] bem (S5ebietä[tanb auf
'Olnfang 1921. iBearbeitct im ^^abifcbcn 3tatti'tifd)en i?anbc§amt. i?arl§i»

ruf)e 1921, S. ,">. ^DlüIIerfdie l^crlagsbudil^anblung m. b. ^>. 16 S.
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9leue 6(i^riftett über bie 9^atur unb
bie 3ulunft be^ ©elbe«^

QSon Dr. £. t)Ott «Sottfietoica
'?>rofcfroc bcr etaatötuiffcnj'djaftcn an t)cr ilniocrfttät *33ctlin

(©rfter 2lrtifel.)

Sn^ttttSOCtäeic^ttiÖ : 1. eiftets brnfaci^er ©elbbegriff ©. 1. — 2. ©ein

tüä^tungäpoUtifc^er ©tanbpunft ©. 8. — 3. 2)ie (Stünbe bec 9lbtDärt§=

bcwegung beö 3Jiarffurfe§ nac^ ©inger ©. 10. — 4. ©eine ^uffaftuiig bom
2Uefen be§ ©elbeö unb bom ©elbloert ©. 13. — .5. S)a§ ^Problem bec

„SQtrogencfe" bei ©inger ©. 17. — 6. ©eine Betrachtungen über bie

(Spod^en ber aBä^rungäpoIiti! ©. 22. — 7. ©c§mibt§ SSerfud^ einer gemein=

Derftänblic^en 2)arfteIIung ber nominaliftifc^en @e(blef)re ©. 25.

@agt man öon einem 3}Zenf(^en, ba^ er oiel ober wenig ©elb

^aht, fo benft man babei nid^t fomof)! an ein Duantum
©elbftüife, bie )i^ in feinem Sefi^e befinben, alä uielmeEir an bie

größeren ober fleineren 3)iengen uerf^iebener ©üter, bie er fid^ au^

feinem i§m in ©elbform juftieBenben ©infommen §u oerfc^affen in

ber Sage ift. 2lb am ©mit tj oerbreitet ii^ im ä^^citen ^opitel

be^ groeiten Su(^e^ feinet ^auptroerfe^ über biefen (Sprad^gebraud^,

bem „irgenbroelc^e unüare Sejugna^me (some obscure reference)

auf bie ©üter, bie für ©elb gu |aben finb, ober auf bie ^ouffraft,

toeld^e ber Sefi^ beS ©elht^ einem üer(ei|t", jugrunbe liege, unb

entroicfett im 3lnf($lu^ l)ieran feinen S3egriff be^ „roirüic^en SBod^en-

ober ^af)re^ein!ommen5", worunter er Qh^n einen beftimmten, bem

©injelnen in ber arbeit^teiUgen ©efellfd^aft pr SSerfügung fte^enbeu

^omplej Don ©enufegütern oerftanben roiffen roiH. ©elbftücfe bilben,

<Bm\ti) jufolge, feinen Seftanbteil biefeä ©infommen^, fonbern

muffen gleid^fam aU Sßed^felbriefe aufgefaßt werben, oermöge bereu

man in ben 33efi^ ber betreffenben ©üter getaugt, ^n ä|nli($er

3Beife ^at fpäter ^iobbertu^ ba^ ©elb alä „ßiquibationä =

mittel" d)ara!terifiert, ba§ unentbef)r(id^ fei in einem 3uft«ni> ^^^

^ ßarl 6 Ift er, 2)ie ©eele be§ @elbe^. ©runblagen unb S^tlt einer aE=

gemeinen @eIbt()eDrie, 1920. XVI u. 370. — 2)erfetbe, SDie beutjc^e ^tot im

Si(|te ber 2ßa^rung§t^eorie. ©efammelte 3luffä^e, 1921. IV u. 124 ©. —
Äurt ©inger, 2)a§ Selb aii ^eii^en, 1920. VI u. 206 ©. — ?llfreb

©d^mib treffen, Sßalutafibel. (5ine 6tufüf)rnng in bie fragen be§ (Öelbtoefen^,

1921. VII u. 100 ©., famtlich Sena, ©uftab Sifd&er.

e^tnoUerä 3fa^rt)uaj XLV 3. 1
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©efettfd^oft, wo jeber 5unä(|ft für anbete probustert unb al^banu

an^' ber gemeinfd^aftltd^ Iiergeftefften ^robuftenmaffe fein ^etl

erhält.

3)jQn TOirb unroitlfürlic^ an bie beiben genannten 3lutorcn er«

innert, roenn man in ©Ifterä 33nc^ „Sie ©eele be?> ©elbeg" lieft,

ba» ©elb fei in erfter Sinie „Seteiligungilmögncbfeit am (Soäia(=

:probuft, ober roenn man roill: 33etciligung§möglid)feit am Äon=

fumtion^fonbS". 3tber ©Ifter felbft glaubt, ha^ biefe 33egriffä=

beftimmung, bie, nebenbei bemerft, in fprad)Iid;er Sejiefjung einiget 5U

roünfdjen übrig läfet, erft auf bem 23oben ber neueften ©elbliteratur

\)ahi geiöonnen roerben fönnen, roa^ raoljl auf feine un3ureid;enbe

Äenntni!§ ber Älaffifer fomie ber älteren beutf(^en 2^i;eoretifer

gurüd'äufüljreu ift. S3ringt er e^ hoä) jum 33eifpiel fertig, ju ht-

f)aupten, baf3 bie ttaffifd^e SBert- unb ^rei§(el)re bemüht geroefen

märe, bie ^sreife ber ©üter au§ beren fubjeftiuer (3d;ä^ung burd)

bie mirtfdjaftenben 9.1tenfd;en I)eräuleiten ! 2)icjemgcn 3lutoren, bie

im Sud)e am l)äufigften genannt werben, uiib benen fid) ber '^^tx-

faffer am meiften für bie empfangene 33elel)rung uerbunben fül;It,

finb i^napp, beffeu ©taatUd;e Xl)eorie al^ epod;emad;enb IjingefteHt

roirb, unb Senbi^-en, ber biefe Simone in mirtfdjaftlid^er S3e=

jiel^ung aulgebaut unb gegen bie überlieferten ^rrmeinungen uom

9Befen beg ©elbel erfolgreich uerteibigt tjätte.

©0 !onftruiert benn aud^ ©Ifter einen innigen 3"fo"inici^^'^"9

jroifc^en feiner foeben zitierten S)efinition be;? Öelbcio unb ber 5lnapp=

fd)en föelbtljeorie. Se^tere fönne nämlidj nur aU$ „ber 2lu§fluf3 einer

üöUig neuen älUrtfdjaftlauffaffung uoH erfaßt werben", unb gerabe

an biefer 5luffaffung fei audj jene Definition orientiert. „aBäI;renb

aber", lefen mir bei elfter, „ba0 eigentlic^eöelbmefen — in-

fonbcrt)eit nad; feiner l)iftorifd;en (SntmicHuug unb feiner juriftifc^s

bogmatifdjen 2lu§gefta(tung Ijin — in ilnappi grof5em SBerfe

einen ooUenbet flaren 3tu§bau erfal^ren l)at, I;at Äuapp bie il;m

eigene allgemeine äßirtf d;aftltl)eorie rooljl mit ber intui=

tioen Sid)erl)eit bei ©cniul empfuuben, aber eben bodj nur emp=

pfunben, nidjt auc^ gebanflid; bil jum Gnbe burd)gearbcitet unb

barum auä) nid;t in einer bcfriebigenben gaffung niebergelegt."

®iefe üöUig neue SBirtfdiaftlauffaffung, mit ber ilnapp Ijalb un-

bemuBt operiert traben foU, ift nad) elfter boburd; getenn5eid;net,

bafs fic unfere moberne 3Serfel)rlrairtfd;aft, bie mir all ©elbmirt*

fd;aft 5U bejeid^nen pflegen, nid)t all „bie (^orteutmidlung ber i^r

üorongelenben eigenroirtf(^aftlid;en aöirtfc^oftlftufen", foubern in
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i^rer ©egenfä^Iid^feit gu biefen ju üerftefjen fud^t. S)ag 2öe[en ber

I;eut{gen 2Btrtfd^Qft IjeiBe „@eine{nfd;aft" : „SlUe finb tätig für alle

a[§ (Srjeuger: ^robuftion^gemeinfc^aft ; alle nefimen bie ^ätigfeit

aller in 2lnfprud;, aU 33er6raud;er : ^oufitmgemeinfd^aft; unb gtüi=

f($en SSerbraud^ unb ©rjeugitng oermittelt ha§ ©elb." 2)ie fo

d^arafterifierte äBirtfd;aft§form nennt ©Ifter „©emeinrairtfd^aft".

©ie aU „S^aufd^ioirtfd^aft" ju fenngeic^nen , bebeute einen „üolfl^

n)irtfd^aftlid;en ^i-'i^tw"^"/ ^^i* ^i»^^ „einfeitig ge[d;ic^tlid;en Se==

trad;tung^n3eife" entspringe, ©eroife l^abe e» eine 2:;auld;roirti'(^aft

gegeben, unb an§ xi)x l)aht fid) bie moberne ^erfeljr^rairtfdjaft ent=

lüidelt, aber roeil biefe grunbfä^lid; nic^t auf ben S^aufd^ uon SBare

gegen Sßare, [onbern auf ben Jlauf unb 33erfauf, b. f). auf ha§>

Eingeben unb ^innel)men non 2Bare gegen @elb eingeftettt ift, fei

fie eben feine ^aufdjroirtfdjoft Tnel;r. Seim Si^aufc^ fomme e^ auf

bie fubjeftiüe SBertfdjä^ung an, welche beibe Parteien jebeni ber

beiben gegeneinanber au^gutaufd^enben ©üter unb au^erbem aden

anberen ©ütern guteil roerben taffen, mit beren Eingabe §n)ed§

©rraerbeg be§ begehrten ©ute^ unb mit beren ©rroerb an ©teile be§

begeJirten @ute§ fie gu red^nen 33eranlaffung l^aben. „2)ie $fi)(^os

logie be§ mobernen Kaufe;? aber ift eine anbere", fagt @[fter.

„3Bo{)l umfafst aud^ t)ier ber roertenbe ©ebanfe ba;§ begehrte @ut;

TOoljI mirb audj Ijier ber ©ebraudj^roert beg begehrten @ute§

mit bemjenigen aller anberen ©üter uerglic^en, bie mit ben gleid^en

Soften erworben werben !i3nnten ; mot;I erraägt aud^ |ier ber 9Birt=

fd^after, ob nic^t oielleic^t ba§ begel;rte @ut aud^ mit geringeren

Soften fid^ erwerben Iie§e. Slber ber roertenbe ©ebanfe um»
greift md;t auc^ — roie beim 5Caufd^ — ein J^injugebenbeS

@ut. 2)iefe (Srroägung, bie beim ^aufc^ in oorberfter Sinie ftefit,

fällt beim mobernen 5laufafte fort, ^n 3tnfel;ung bei (Selbem er=

mögt ber SBirtfc^after nur: 1. ob er für biefen ©elbbetrag ein nod^

ly6i)tx bewertetes ©ut unb 2. ob er baS begel;rte @ut aud^ für

einen geringeren ©elbbetrag erlangen fönne." „<Bä)on an§> ber

^$fr)c^ologie ber eingelwirtfc^aft," l^ei^t eS bann weiter bei Alfter,

„läfet fid; i)iernac^ feftfteUen, ba§ ber 5\auf nid^t eine Unterart bei

2;aufdE)el, fonbern ein uon biefem oijllig wefen§oerfd;iebener ^or=

gang ift, mögen bie beiben äu^erlic^ einanber — do ut des —
aud) nod; fo äl;nlid^ fein, ©er £auf ift fein Xaufc^, ber ©elb=

oerfelir ift fein Xaufdjoerfeljr, unb bie ©elbwirtfd^aft ift feine

^aufd)wirtfcE)aft."

Sßie man fieljt, läuft bie eifterfd;e „oöllig neue 2Birtid^aftl=

1*
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auffaffung" — üon her miPräud^lid^en 2lnrocnbung bc§ SluSbntcf^

„©emeinroirtfc^aft" abgc|'et)en, ber feit ©c^öffle unb 2lbolp§

SBogner einen ganj anbeten ©inn in ber SBiffenfd^aft l^at, rooiS

ju refpeftieren geroefen toäre — auf bie Hervorhebung ber Sat|"ad^e

hinaus, ha^ in ber ntobcnten ^Nerfe^rlroirtfd^aft bie 3)ienfd^en auf

bie ftoffUd^en eigenfd^nften ber al^ ©elb bicnenben ^Berfe^rSobjeÜe

!cine ^iid\iä)t nehmen. ©Ifter ift ber SJteinung, ba§ bie ^errfd^enbe

5C{)eorie biej'e Xatia^t uerfenne, inbetn fie im ©elbe immer ein

„Xan\^Qnt" („bie aübeliebtc 2Bare @oIb") erblide. ^n 2BirfIic^feit

trifft ba^ nur auf einjehte xt^eoretifer, bie burd^au^ in ber 3}iinber'

l^eit finb, ^u. „9äd)t einer unter taufenb SDienfc^en, bie ein ©efd^äft

abfc^Iie^en, loirb fic^ je bie j^rage ftetten, ob e§ für i^n etma

Iof)nenber märe, bie empfangenen ober au^jugebenben ©elbftüde in

©d^mucEgegenftänbe gu uerioanbeln al^ biefelben weiter al§ ©elb

ju üerroenben." 2öer f)at biefe 3Borte gef(^riebenV ^nut 2öi(i =

je II, bem nid^t^ ferner liegt, aiä bie überlieferte Seigre com ©elb

umftürjen ju motten, ^'tlinlid^ ^at fid^ dl an — alfo ein fütirenber

Dfiotionatöfonom — oor balb lOO ;5al)ren geäußert, unb benfelben

©ebanfen bringt 9Jobbertu» (1842) mit ber i^n auljeid^nenben

^rägnanj jum Slulbrudf, inbem er ben Unterfd;ieb jroifd^en einft

unb je^t l^infirf)t(idj beö ^ßcrtjalten^ ber 9Jienid)en 5u ben ©bel^

metaden mie folgt fenngeid^net: „2Bie man urfprünglid; ^l^ie^ für

jebe? ^^srobuft naf)m, roeil bie§ ein Giut mar, mit bem man bio

meiften 33ebürfniffe befriebigen fonnte, unb ha§ be!ot)aIb a(^ l^aupt-

fäd;lid^er 'l>ermögen§beftanbteil geid;ä|t marb, fo na§m man fpäter

©olb unb ©über bafür, roeil . . . nun ßbeimctall ebcnfo tjaupt^

fäd^lid^er 33ermögen§bcftanbtcU roarb mie uorl;er ii^iet). SQlan na\)m

alfo @oIb unb ©über für jebeg ^robuft, meil man fie felbft be=

burfte unb gebraud^te . . . 2)aburdj aber roirften fie nur
wie ©elb, maren aber im ©runbe nod^ nic^t ©elb im

©inne beg 33egriff^. ^eute roirfen ©olb unb ©Über
n i d; t mie ©elb, f o n b e r n finb ©elb. ... ^eber nimmt . . .

I^eute ... ha§ 3KetaÜgelb, roeü er fidler ift, bafür haä ju erhalten,

roaä er bebarf, unb gibt be^ljalb nur ba§ eigene ^^robuft bafür

l)in, weil er beffen gemif3 ift. ©omit ift an6) haä 3}JetaIIgelb ^eute

nur ©elb — nid^t, meil t§ eine Söare ift, bie jeber bebarf unb

jeber aU beburfte SBare nimmt, unb bie baburd; mie ©elb
wirft — fonbern roeil e^ eine fidlere 9lnroeifung ift, roeü e»

©elb aud^ bem Segriff nad^ geroorben ift." Wt ber „oöHig neuen

SBirtfc^aft^ouffaffung", mit ber un§ angeblid) bei 5lnapp unartüuliert
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entgegentretenben „^^i^eorte ber @emeinroixtf(^aft", bie, rate (Slftct

raieber{)oIt oerfid^ert, etft gefd^rieben werben muffe, ift e^ alfo

nid^t^ ! ©Ifter irrt inSbefonbere, roeun er glaubt, e5 befiele objeftio

eine nähere 33erraanbtfc^oft graifd^en feiner S)efinition be0 @elbe§

al§ „Seteiligunglmöglid^feit am ©ojiatprobuft" «nb ber Änappfcfien

@elble{)re.

3lu^er ^nopp rairb üon ©Ifter fojufagen al§ jroeiter „WttäUi"
an ber in §rage fteljenben 2)efinition ©c^umpeter namt)aft ge=

mad^t. 2Son biefem ift nämltd^ ber in ber ^Definition auftretenbe

3lu^brucf „©osialprobuft" entnommen. . 9^ac§ Sd^umpeter befielt

bag ©oäialprobuft au^fc^IieBIid^ aug ©enuBgütern. ^a§> ift für

bie gange ^onftruttion, um bie e§ fid^ in feinem üiel genonnten

2lrtifel „S)ag ©ogialprobuft unb bie S^tecf^enpfennige" ^anbelt,

raefentlid^. D^iic^t nur bie au^brücflid^e SSejuguafime auf biefen 2Ir=

tifel, fonbern aucf) bie an§hxüdiiä)t ^hzntifiikxmxQ von „©osial^

probuft" mit „^onfumtion^fonbg" (äffen beim Sefer bei ©Ifterfc^en

äöerfel junäd^ft gar feinen S^^^^fel barüber auffommen, ha^ and)

f)ier jene S3efd^ränfung auf bie ©enu^güter gelte. ajJan rairb ha^

^er nidjt raenig überrafd^t, nad^trägüc^ — auB einer ©teile, bie

burd^ 75 ©eiten üon berfenigen getrennt ift, rao bie bog SSort

„©ojiatprobuft" ent^altenbe S)efinition bei ©elbel gegeben rairb —
gu erfahren, ba^ ber SSerfaffer, im Unterfd^ieb oon ©d^umpeter, in

bal ©ojialprobuft alle biejenigen ©üter einbegie^t, „bie für ©elb

gelaffen raerben", unb in ben ^onfumtionlfonbl „eben biefelben

©üter, infofern ©elb für fie geboten rairb". „2lu(^ ein Sanbgut",

fügt elfter erläuternb (lingu, „ift (in bem oon mir gebrauchten

©inne bei Söortel begriffen) S^eil bei ©ogiatprobuftl, raenn el unb

raeil el gum SSerfaufe fte£)t; ber 3iot;ftoff ift el nid^t minber all

ha§ ^albfabrifat ; biefel raieber fo gut raie bie fertige 2Bare." 2lber

bal fo oerftanbene ©ojialprobuft ift nic^tl ©reifbarel me|r : el er=

raeift fid^ ai§ abhängig baoon, ob ber Sefiferaed^fet in Immobilien

mefir ober raeniger lebhaft ift, ob ein ^robuftionlproje^ fid^ in

mef)rere felbftänbige ©tufen mit eignen 33etrieben fpaltet obernic^t,

ob bie fertige 3i>are, el)e ik ben legten 2tbne^mer erreicht, burc^

eine größere ober fleinere ^a^i uon Bioifd^enftationen (jinburi^

mufe, ufra. ^a, haä ©Ifterfc^e „©ogialprobuft" ift nic^t einmal in

fefte .^eitgrenjen eingefd;toffen: el ift nid^t Hwa all ^alirelprobuft

gemeint, ^ft el benn überhaupt ftattf;aft, oon einer „Beteiligung"

on einem fo unbeftimmten ©anjen ju fprec^en?

aJiit ber ©l)arafterifierung bei ©elbel all „58eteiligungl=
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mögltd^Eett am ©osiatprobuft" tft m^ ©Ifter bag 2öe[en bei (Belbci

noc^ nic^t er[c^öpft. 2)ai (Selb fei äugleid^ .Mittel" unb „9JiaB"

btei'er Beteiligung. Man l;obe e§ J)ier mit brei ftreng auSeinanbers

ju{)altenben Segriffen ju tun. S)er sroeite Slfterfc^e ©etbbegriff,

bemäufolge ba» @e(b al§ „Seteiligung^mittel am ©ogialprobuft"

befiniert mirb, umfaßt „alle Sorten be§ mobernen förperlic^en

©elbei", b. §. SDlünjen unb 9Joten mie aud^ ha§ fogenonnte

33arren= unb 2Barengelb, unb bal ©iralgelb, roeld^ le^tereiS ©Ifter

ali „33uc^gelb" im ©egenfa^ jum „^anbgelb" be5eid^net. S)emnad;

fd^liefet bai§ Sefenntnii Su ^napp nid^t anä , ba§ ©Ifter in bem=

jenigen ^unft, ben ^napp felbft für entf(f;eibenb ^ält, il)m nid;t

folgt, fonbern, üom 3tanbpunft ber Jlnappfdien ©elbtljeorie aui ge*

fel)en, fo^ufagen nad; groei entgegengefe^ten ^iidjtungen l)in ben Um^

fang bei ©elbbegriffg ermeitert. 2Bie man bie ©renjen bei jefet

in ?^rage ftel)enben „fonfreten" ©elbbegriff» abftecfen foU, ift eine

3n)edmäf5igfeitifrage, über bie man oerfd;iebener 3)ieinung fein !ann.

2lud; biejenigen, meldte, roie etroa 3lb olpl) äöagner, in biefer

33e5iel)ung ha^ ^öd)ftma§ üon 3"nicf()altung jeigen, l)aben bafür

il)re ©rünbe, bie jebenfatti einer näljeren Prüfung roert finb. 2)ie0

oerfennt aber ßlfter gänjlic^, roenn er über „bie 33u($gelel)rfamfeit

ber beutfc^en ^rofefforen" fpottet, bie ber Sanfnote ben ©elb=

c^arafter abftreiten, unb roenn er i^nen ha^ 33eifpiel einci eng=

lifdjen 'Jiid;teri anS^ ber Glitte bei 18. ^al)rl)unberti uor^ält, ber

anberi entfc^ieben unb bamit feinen bem beutfd^en ©eteljrten ah-

geljenben „3BirfIid)Eeitifinn" befunbet l;ätte. 3» oerlangen ift allerbingi,

bafe bie (i^renje sroifd^en ©elb unb ©elberfa^mitteln nid^t nad; 3ßill»

für, fonbern nad; irgenbiüeld;en einbeutigen Wefid;tipunften gebogen

roerbe; unb gegen biefe gorberung oerftöfet ßlfter felbft baburc^,

ba§ er feine 5?ategorie bei 33ud;gelbei nur auf biejenigen Beträge

erftredt, bie auf ^Heic^^banfgirofonto unb auf ^oftfd;edfontü flehen,

l)ingegen bie ^ontoforrentgutljaben bei priüaten Saufen nid^t jum

Bud;gelbe red;net. ioierju oerroeift er auf ben gaU, roo jroei ^er-

Jonen, uon benen bie eine ber anberen einen beftimmten Betrag ju

§a^len Ijat, 5^unben üerfd;iebener Banfen finb, bie iljrerfeiti ©iro-

fönten bei ber Sfeid^ibanf l)aben, unb roo bie in ^rage fte^enbe

3o^lung burd^ But^ung erfolgt. „Sie 3lnnal)me, bafe ha^ Äonto-

forrentgutl)aben felbft ©elb roäre, roürbe", meint (gifter, „in biefem

^alle 5u ber roiberfinnigen Folgerung füliren, bafe bie 3fl'^lw"9 ^^^

©d^ulbneri an feinen (Gläubiger — beifpieliroeife in iQölje oon

50 m. — mitteli 50 mt ^ontoforrcntgelbei heä ©d^ulbneri unb
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50 9}?f. ©iralgelbeg ber S3an!, ba§ |ei^t alfo: unter 33erroenbung

ron 100 mi an 3a^lung^mitte(n ausgeführt roerbe." Qn 3Bir!=

Iicf;feit ift biefe Folgerung ebenforaenig roiberfinnig roie bie XaU
fad^e, ha^ jn)ei gegenfeitige (Sd;ulbt)erpflid;tungen üon gleid;er ^ö^^

joroo^l burd^ giuei entfpred^enbe 3«l^i"iöen als burd; 2tufred^nung

beglid^en werben fönnen, b. ij. oi)m ha^ irgenbroelc^eS ©elb babet

^erroenbung fänbe. S)er[etbe @ffe!t fann thzn üermöge einer

größeren ober einer Heineren 3^1)1 von 3ai;Iungen (beifpielSroetfe 1 ober

2, 2 ober 0) beS gleid;en 33etragS ober, ma^ nad) ©Ifter ba§=

felbe ift (er fagt: „@S gibt feine 3«t)^w"S oi)m ©elb"): oon Über*

tragungen ber gleichen ©elbfumme erhielt werben.

S)er britte eifterfd)e ©elbbegriff („ba§ ©elb al§ 33etetligung§=

ma^ am ©ogiatprobuft") nimmt auf biejenige ©rfdjeinung be§ ©elb*

toefenS Sejug, bie fonft unter ber Überfc^rift „®ag ©elb aU Sßert*

meffer" abget)anbelt ju werben pflegt. SDaio @elb in biefem Sinne

wirb oon (Slfter auSbrüdlid^ mit ber „äöerteint)eit" ibentifigiert.

Unter ^inroeif? auf S3enbijen bejeid^net er biefe aU „@eneralnenner"

aller Sßerte unb greife, o£)ne, roie e§ fd^eint, ju roiffen, ba^ biefer

SSergleic^ oiel älter ift — er finbet fid; f^on bei ©tord; —, unb

er \)ibt immer roieber gum Überfluß lieroor, ha^ ber ^erminu^

„"^zxt" in ber SBortoerbinbung „2Serteinl;eit" etroaS burc^aug

anbereS bebeute ai§ ben fubjeftioen ©ebrauc^äroert. S)aB er su*

gleich bie Sluffaffung oon fid; roeift, bie 2Berteinl;eit, alias ©elb-

einljeit, fei — bei einer geroiffen Drbnung beS ©elbroefen^ — burc^

eine beftimmte ©eroic^tSmenge SJcetaU („in gemünzter gorm", roie

gfiid^arb ^itbebranb mit 9ted)t linjufügt) bargeftettt, ift bei

einem ©elbt^eorifer feiner Oiic^tung felbftoerftänblid;. ^m übrigen

faßt elfter bie 3Serteinl)eit, in betontem ©egenfa| ju 5lnapp, nic^t

rein nominaliftifc^ auf. @r oerbinbet oielmel)r biefen Segriff mit

ber „SSorftellung oon einer Gütermenge, beren ©rroerb^mögUd^feit

haä 3al)lung§mittel feinem 33eft^er ju geroäljrleiften pflegt" — mit

einer SSorftellung alfo, beren ^erfc^roommen^eit (angefid^tg ber

9)Mnnigfaltigfeit ber fäufli^en Singe) einleuchtet, (gifter begegnet

fid) aber mit ^napp roieber in ber Slbneigung gegen ba^ „@elb=

roertproblem". ©IjemaU ein „Kernproblem" ber ©elbt^eorie, fei c^

f)eute haut §tnapp unb SSenbijen au§ ber ©elblel)re geftridjen: „6^

gibt feinen ©elbroert; bag ©elb — nid^t ©egenftanb be^ n)erten=

ben ©ebanfeng — ^at feinen SBert." S)iefe lapibare 33egrünbung

nimmt, roie man fieljt, auf bie „^f^d^ologic beg mobernen Kaufet"

SSejug, üon ber oben bie 3iebe roar, unb fie roäre nur bann biä=



8 i^ öon S5ort!ic»tcj [628

futabel, tücnn bei ben angebÜd^ gegenftanb^lofcn (Erörterungen über

ben ©elbraert man unter ©elbroert ben fubjeftiüen ©ebroucä^Sroert

be§ ©elbeg oerfte^en würbe, roaä, non ganj uereinselten iHu^na^men

abgelesen, notorifd^ uid^t gutrifft. ©!§ möge I)ier ©rraä^nung finben,

bQ§ £ n a p p felbft, bem übrigen^ nid^t^ ferner liegt al§ ba§ [oeben

ge!ennjei(^nete 9)ZiBüerftänbni§, in feiner ©teHung jum ©elbmert

im Saufe ber ^a^re etroa^ Eon§iIianter geworben ift. 9Iu§ ber

crften 2luflage ber „©taatlid^en SC^eorie" mar biefer Segriff gänjlid^

üerbannt ; in ber sroeiten ift i^m ein befouberer ^aragrap^ mit ber

Überfd^rift „Über ben fogenannten ©etbmert" gemibmet geroefen,

unb in ber foeben erfd)ienenen britten ift nid^t melir uom Jo-

genannten (^jelbroert", fonbern nom ©elbroert fd^Icd;tijin bie 9iebe:

bie entfpred^enbe Überfd^rift lautet je^t : „;^\ix '^erftönbigung über

©elbraert unb greife".

3)ian mirb faum finben fönnen, ha^ e^ ©Ifter gelungen märe,

mit feinem breifad;eu ©elbbegriff unb ben bajugel^örigen erläutern-

ben unb polemifd^en ©loffen roirtlid; berart in bie „Seele" be0

@clbe§ tlineinjuleud^ten, bafj fidj un§ neue ©infid^ten eröffnet Ijätten.

^fJun fagt freilid) ber Serfaffer fclbft gelegcntUd; uou fid^: „3Jiein

6treben ift eö . . . nid;t, mög(id)ft uiel neuen ©ebanfcn, fonbern

ollen üon mir al^ rid^tig unb frud)tbar erfauntcn 9infid;ten —
mögen fie längft, e^e ha^ idj fie l;ier nieberfd^rieb, it)re iüiffenfd)aft=

Iid)en ^^ertreter gefunben Ijabm — bie allgemeine l^tnerfennung ju

erftreiten." (Sf)arafteriftifd;erroeife tjat aber gu biefem ^^affui bie

SBiebergabe einer äluffaffung 3tnlaf3 gegeben, bie ©Ifter äioar nidjt

für fid^ perfönlid;, rcot)l ober für feinen ^nfpirotor $8enbii*cn

oU beffen geiftige^ Eigentum in 2tnfpruc^ nimmt, mätirenb fie in

3Birflid^teit au§ ber 2)ätte beä 18. 3al)r^unbert5 l^errü^rt unb nid)t

etroo feitbem in 3Sergeffenl^eit geraten mar. (S§ tionbelt fid^ nömÜd^

borum, ha^ eine SSermeljrung ber öclbmenge nic^t onber^ al;§ burd^

Steigerung ber 3iad)frage nod^ ©ütern auf bie ^srcife einiuirfen

!onn, unb ba^ \)at nid)t erft 33eubiven, fonbern bereite ^ume
rid^tig gefeiten unb tlor ou^gefprodjen, morauf in neuerer B^it

Spietboff unb 2Iltmann oufmerffam gemodjt b^^ben.

Über ben ^erfud^ binoug, ber „<£eele" bc§ ©elbe^ tjabboft gu

merben, entbält (Slfter^o 2Bert größere ^-)3artien, bie ben ^auptfrogen

ber ©elbpolitit geroibmet finb, mobei auf bie ©rfobrungcn ber legten

^o^re befonbere 9fiüdfid;t genommen mirb. Dbfd;on (Slftcv micberbolt

bie „Übertreibungen ber Silberftürmer" oon fid) abfd)üttelt, meiere

„bie 33ebeutung beä ©olbe^ für bie 3i^äbrung!opolitif fo gonj oer^
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fennen unb in einer fo altbcn)ä§rten (Einrichtung, roie bie ©olbroä^rung

e0 nun boc^ einmal ift, nur einen .internationalen Unfinn' ju er=

fennen cermögen", fo mad^t er fid^ bo(^, roa^ fpegiell bie beut[d^e

SBöljrung ber ^ii^wnft anlangt, bie ^orberung nac^ einer befinitioen

2lbfe§r üom ©olbe ju eigen.

,Mit Slu^brud^ beg ^riege^", fü§rt er fiierju au§, „ift aud) bie

^flid^t jur ©olbeinlöfung in äßegfatt gefommen. 33ei biefer Dfieuerung

mag eg üerbleiben. 2)aB B^^d unb 2Befen be§ ©elbeg feinen

golbenen Körper «erlangen, bebarf £)ier nid^t meJ)r ber Segrünbung.

5ft aber ba^ ©olb un^ nötig für bie Sw^d^ ber ©jobromie —
bann foU man bie 9ieid^^ban! ungeftört im S3eft^e einer Söare be=

laffen, bie fie tooI)[ sraecfmäBiger al§> irgenbeine onbere (Stelle ju

üerroerten meife. Unb bie @olbannal^mepflid)t ? ^ier ift e^ nid^t

mef)r nötig, fie ju befömpfen. WWm gan^e^ 33u(^ ift ja ber t^eo=

retifctje SBiberfprud; gegen bie ©runbauffaffung, an§ ber l^erau-o fie

entftanben ift. @elb ift ja nid^t @olb; ©elb ift 33eteiligung^=

mögli(^feit am ©o^ialprobufte. 9)iit biefer ®infid;t fäHt ha§ ^n-

ftitut ber freien ^^rägung, fättt aber felbftoerftänblic^ aud^ bie ben

3entralban!en einftmalS auferlegte ^füc^t, ha§ @oIb §u feftem ©a^

aufzunehmen. Mt I)eiterer ^i^onie fd^rieb e§ fd;on j^napp: ,2Ba0

TOürbe ber <Btaat fagen, roenn ein ^^abrifant oon ^anfpapier fein

an fid^ ganj ad^tbarel ^robuft bei ber StaatSfd^uIbenoermaltung

jentnerroeife einlieferte mit ber 33itte, il)m barau^ 5laffenfd^eine l^er-

ftellen ju laffen, bie er, ber ^apierfabrüant, bann ruljig nad) §aufe

trägt, raäl)renb bie ©d^eine bem ©taate §ur Saft bleiben. SDa^ märe

ber l)öc^fte ©rab oon toller SBirtfd^aft!' Ober jroei ©eiten weiter:

,@benfo fönnte m.an bem ©taate gumuten, ^^etroleum gu einem für

bie ^robujenten üorteill)aften greife anjufaufen unb e^ in 5a§l=

lofen Raffern, forglid^ mit @rbe befdjüttet, aufsufpeid^ern.' — ^d^

fe^e feinen ©runb, att bem, roaä Jlnapp unb 58enbij:en ju

biefer ^^rage un§ ju fagen mußten, auc^ meinerfeit^ noc^ etroaS §u=

äufügen."

2)er Sefer, ber ^napp au^ erfter .^anb fennt, fagt fofort, auc^

wenn er fic^ nic^t gleid^ barauf ju befinnen meiB, in meld^em 3"=

fammenliange J^napp bie oon ©Ifter zitierten 2lu§fprüd^e getan l^at

:

bog fann nid^t ftimmen. S)enn fo oiel bleibt oon bem ©tubium ber

„©taatlid;en Xl)eorie" jebenfallg l)aften, ba^ 5lnapp bie oon ibm

al^ „^plolepfie" bejei($nete ^flid^t be§ ©taate§, ha§ 2öäl)rungg=

metaK in unbegrenzter 3)ienge jum aJJünjprei^ anzunehmen, ein=

gel^enb befpric^t, bie 33ebeutung biefer @inrid;tung Ijeruorljebt, itjre
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praftt[d^e ^anbfiabuug f(f;ilbert, aber boc^ nii^t im minbefteii baran

beuft, bie @inrid;tung aiä fold^e grunbfä|lid^ ju uerroerfen. Unb
e§ ftimtnt in ber %at md)t: bie uon ©Ifter luiebergegebenen ©teilen

be§ief)en fitf; nämlid; auf j^-älle, bie gang anber^ liegen ol^ ber %aU

ber @o(bn)äl)rung, wie fic gnm 33eifpiel bei nn^ oor bem Kriege be=

ftanben ijat 2)iefe %ä\lt, bie Ünopp anlbrücflid) nennt, Ijaben fid;

in Cfterreid), in ^-ranfreid; nnb in ben '^vereinigten Staaten uon

9iorbamerifa sngetragen: „in ^^fterreidj, aI-5 man ben ©rnnbia^

ber freien 2ln^prägung be§ Silber^ nod; beftel)en liefs, obgleid; ber

(Staat nid;t meijr ©ilberroätirnng tiatte" ;
„in ^-ranfreid^ bamall, al0

ha§> ©olb frei an^prägbar blieb, obgleid) ber Staat nod^ nid)t @oIb=

n)ät)rung t)atte", nnb jd;Iie^lid; in 3(merifa, roo c^, maljrenb haxi ©olb;

gelb bereite üalutarifd; geroorben mar, „ben^ntereffenten be§ priuaten

23ergbane^ auf (Silber nad; eingetretenem Sturj ht^ Silberprcife^

meijr al§ einmal gelang, ben ^taat ju gmingen, ©über ansufaufen

unb eä na(^ bem alten SJiünjfuB in SoHarS ausS^uprägen". Silfo

auf folc^er 3(rt erseptionede ^ert;ältnifie jieit ilnappsS Rritif ab,

mäi)unh itjn (S'Ifter bie Öolbannatjmepfüdjt bei regelred)ter @olb=

roätjrung uerfpotten unb nerbammen läfit. Xa bem 'i>erfaffer fid)er^

lid; Unredjt gefdjäl^e, moUte man ii)n be» 'l>erlud)e^ einer bemühten

2^äufc^ung feiner Sefer seilten, fo bleibt für feine 2lnrufung ber

2(utorität HnappS im gegebenen ^atl nur eine (Srflärung übrig: er

l;at 5lnapp^ ileijre in einem fet)r mefentlidjen '^uuft nid)t begriffen.

Qm allgemeinen bieten bie gelbpolitifdjen ^^artien be^ ©Ifterfc^en

33ud^eg bem ^ad^mann roenig ^ofitiüe^.

9ii($t meljr an ben gac^mann, fonbern an roeitere Greife roenbet

fic^ elfter in ber Schrift: „2)ie beutfd)e 9^ot im £id^te ber

3Bäl)rung!ott)eorie". Qä ift eine Sammlung ron sroölf Stuffä^en,

bie in ber „3^eutf(f)en 9tei)ue", ber „2)eutfd)en 33ergn)erB=3ßitung",

ber 3citld)rift „2Öirtfd;aft unb 'ikrroaltung in 9ieid;, Staat unb

Commune" unb bem „33ants3lrd;iü" erf(^ienen roaren. ^n erfter

Sinie Ijanbelt e^ fid; f)ier um eine ^opuiarifierung be^ ^ttupt=

inl)alte!§ ber „Seele be§ ©elbeg" ; in 5roeiter Sinie befd^äftigt fid^

ber ^erf affer mit bem beutfd^en :i>oIt!§üermögen im ilriege unb mit

ben ^rieg!oanIeit)en , wobei er flar unb einbringlid; „bie Unsuläng*

lid^teit jeber einfeitig geIbioirtfd)aftIid)en ^etrad;tung oolf^roirtfd^aft-

lic^er 33orgänge" bem Sefer ju ©emüte füf)rt.

Singer ift nic^t nur, roie elfter, 3(nt)änger, fonbern aud^

Sd;üler üon 5lnapp in bem Sinne, t>a^ er bei it)m ge()ört unb

unter feiner Seitung gearbeitet Ijat. '!ilin\ jäl^tt er felbft ju ben
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Sef)renben, unb fein 23ud^ „Sa^ ©etb all 3^i<^^"" ^ft/ worauf er

im 3Sorroort iiinroeift, aul a!abemifd;en 33orIefungen Ijerüorgegangen.

@l gliebert firf;, üon einer (Sinleitung ntetEjoboIogifc^en ^nfialtl ah-

gefe^en, in brei Steile oon ungefäijr gleichem Umfang mit ben Über=

fd^riften: ^^^tS^f^ii^tf, Sifieorie, ^olitü. Unter 3eit8ßf<^i^)tß »cr=

ftet)t (Singer bie ©ntroidlung ber beutfc^en SöäEirunggüerfiältmffe

feit 1871 bil jur ©egenroart. llnfere ©elboerfaffung nor bem

Kriege, it)re Umbilbung burd^ bie ©efe^gebung nom 4. 3luguft 1914

unb bie nad)foIgenben roä^renb bei 5^riegel ergriffenen gelbpolitifd^en

9J?a^naI)men gelangen l;ier unter 2tnroenbung ber i^nappf^en 3::ermino=

logie gur SarfteHung. Über ben '3iai)rmn einel bloßen S3eri(^tel get)t

biefer erfte ^eil nur infofern f)inaul, all — am ©c^lu^ — bie Ur=

fachen ber 2lbroärtlberoegung bei 9}iarffurfel jur ©prad;e gebra($t

merben. §ebt ber SSerfaffer in ber 9iei{)e biefer Urfadjen bie 3^ot=

toenbigfeit großer ©infuljr bei geringfügigen Slulfu^rmöglid^feiten,

bie (Srfd)öpfung ber 2(ullanblgutl)aben unb bie 3Serringerung ber

Siefernen an aullänbifc^en Sßertpapieren ^eroor, fo befinbet er ftd^

burc^aul im ©inflang mit ber Ijerrfd^enben 9)ieinung. (Sr fe|t fi(^

aber ju biefer, unb smar beraubter SBeife, in Sßiberfprud^, wenn er

bie „2(uft)ebung ber @olbn)äf)rung", bal tiei^t bie 33efeitigung ber

©intölbarfeit ber Sieid^lbanfnoten, ferner ben gefunfenen (Staatl=

frebit unb fd^IieBIii^ ben übermäßigen ^Notenumlauf, fei el all

gänjlic^ bebeutungllol, fei el all unbebeutenb für bie §ölje bei

3Karffurfel ^infteßt.

2Bal sunäc^ft bie 2luf§ebung ber ©olbmä^rung anlangt, fo

!önne fie für ben S^tüdgang bei 2)krfhtrfel, füfirt ©inger aul,

„nid^t oerantmortlid; fein, benn biefe 9)ta§na{)me ift getroffen, roeil

bei anbauernbem ^ijloptjantilmul (bal f)eißt bei onbouernber a)Zög=

Iid)!eit, ©olbftüde gu bemonetifieren) unb freier ©olbaulfu^r bie

beutfd)en ©olbbeftänbe in hirger ^^it erfc^öpft getoefen mären".

21(1 ob bie Unmöglichkeit, bie effeftioe @olbroäl)rung bei längerer

^rieglbauer aufre^tjuerlialten, ober anberl: bie Unnermeibbarfcit

ilirer 2lufl)ebung ben urfäc^lic^eu 3wfammen§ang gwifd^en biefer

9)iaBnal)me unb bem ©infen h^$ a)?arffurfel aul ber SBelt fc^affen

!önnte

!

Um fobann bie ^rreleoanj bei ©taatifrebiti ju beroeifen, fü^rt

ber SSerfaffer bie beiben folgenben S^atfad^en an: 1. nad^ ben fieg=

reichen beutfd^en Dffenfiuen bei grü^fa^rl unb grül)fommerl 1918

l)at fic^ ber ^url ber 2JJarf nid^t gel)oben; 2. nad^ 2lulfd;eiben

SButgarienl aul bem Äampfoerbanb ber aJtittelmäd^te in ben legten
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2;agen be^ ©eptember be^felben ^a^xt§ ift ber ^urg ber 3}?arE nid^t

gcfunfen. 2(Ifo, fd^IieBt ©inger, \)at „bie ^errfd^enbc ajieinung" mit

ber Slnna^me unred^t, „bofe ftd^ jebe 33efferung ober S3erf(^Ied)terung

ber politifd^en unb finansiellen Sage etne§ Staate^ in ben Se;

loegungen ber intertjolutarifd^en ^urfe ausbrücfe, ja entfd^eibenb für

ben ©tanb biefer 5?urfe fei". 33eit)unbern»n)ert ift bie 5^üJ)n!^eit,

mit ber ©inger ^ier gegen „bie I;errfd)enbe 9Jteinung" ©türm lauft,

^ätlt eg bod^ niemonbem ein, über bem 3)?oment be§ größeren ober

geringeren S^ertrauen^, roeld^eS ha^ SluSlanb bem betreffenben ©taat

entgegenbringt, bie mei)r ober weniger „günftige" ©eftaltung ber

3o^Iung§bitan3 al§ fur^beftimmenben ^aftor äu oergeffen. SBeld^en

3lnteil jeber biefer gaftoren am Äurfe jeroeil^ |at, ent5iet)t fid^

natürlich einer genauen j^eftftellung, unb jraar um fo me^r, als

jroifd;en i^nen eine in bie 3Iugen fpringenbe Sl'ed^felroirfung befteljt:

S5er ©toatifrebit mu^ ceteris paribus um fo tiefer finfen, je un=

günftiger fid^ bie ^a^I^nS^bilans geftaltet, unb anbrerfeitS fann ein

©taat, je met)r er beim 3lu^Ianb Ärebit geniefet, um fo e|er biefen

jur 3iufbefferung ber 3ö^I""9^^i^fQ"3 i" 2lnfprud^ nel^men. 2lber

aud^ bireft, ol;ne ben llmroeg über bie S'^^^^^il'^^i^öns, ift eine

relotiü günftige 33eurteilung ber n)irtfdjaftUd)en unb politifd^en S^'
funft§möglirf)feiten einei^ ©taateio burc^ ha§ 3lu§lanb fel)r moöl ims

ftanbe, ben KurS ju ftü^en, inbem fie bie ©Refutation jum 2luf'

faufen ber entroerteteu Dioten anreigt. SDaS seigt fid) namentlid^

bann, roenn bie »Qoffnung auf Söieber^erfteHung ber alten 9)ietall=

roötirung nod^ nid;t ganj gefd)n)unben ift (mic im %aü unferer Maxt

bis 5ur 9JeüoIution bei einem 2)iSagio, baS fid^ ftetS unter 50 "/o

gehalten i)atte). 2Bie ift nun angefid)tS biefer l^odjgrnbigen — §ier

nur angebeuteten — i^omplijiert^eit ber für bie §ö^e beS 5^urfe5

ma^gebcnben '^erf)ä(tniffe ^u eriuarteu ober ju oerlangen, ba§ ber

J^urS auf jebeS (SreigniS, haä an i\<^ geeignet märe, il)n ju lieben

ober äu fenfen, unter allen Umftänben reagiert? ÜberbieS l)aUn

bie beiben ©reigniffe, auf bie ©inger Ijinmeift, feineSn)eg!§ unbebingt

in bem oon il)m bet)aupteten ©inne auf 2)eutfd;IanbS „5^rebit" ju

Toirfen braudjen. ^m §rü^jal)r unb ©ommer 1018 glaubten nur

roenige im neutralen 3luSlanb an einen für bie 2)iittelmäd;te glüd=

lid^en 2luSgang beS 5lriegeS, unb man mar bal^er geneigt, bie ®r=

folge ber beutfd;en äi^affen im 2Beften nur al;?: ein baS ©nbe beS

Krieges {)inauSfd^tebcnbe§, fomit für S)eutfd^Ianb im ©nbrcfultat et)er

ungünftigeS 2)2oment auf;^ufaffen. Umgefel^rt tonnte ber — übrigens

nid^t überrafcf)enbe — Slbfall 23uIgarienS in einem fpätereu 3^^^=
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punft, rao ein befinitber ©teg ber 9Jitttelmöd^te gar nic^t me^r in

^rogc iam, nur bie 2lugfi(^ten auf einen balbigen (^rieben oerftärfen.

S)a^ aber roä^renb be^ Sßeltfriege^ nid^t^ fo fel^r bie 33oifye=

©pefulatiou in ben 2)eüifen unb dloUn ber !riegfuE)renben (Staaten

üuf ben neutralen 3Jiärften irritiert, ja unter Umftänben [ogar

alarmiert f)at wie bie ©gmptome eineg na^enben griebenig, ift l^in=

reid^enb befannt (ogl. j^^^U' Dinner im „33erliner 3:;ageblatt",

^x. 484, oom 21. 9. 1918). (Singer mü^te fid^ fd^on nad^ anberen,

beroei^fräftigeren S^atfad^en umfe^en, um mit ber überlieferten 2ln=

fid6t über h^n 3ufammenl)ang groifd^en ^ur^ unb Staat^frebit fertig

ju merben.

2Benn er enblid^ — mieberum in oulbrüdEÜd^em ©egenfa^ jur

l^errfd^enben 9)?einung — ben @inf[u§ einer übermäßigen S'iotenauä^

gäbe auf ben Äur§ nur inforoeit anerfennt, alg fie im ^nlanb

preiler^ö^enb wirft unb baburc^ auc^ bie greife ber eingeführten

Söaren in bie §ö|e treibt, fo oerfd^Iießt er fid^ ber (Süibens. @!§

fei ^ier^u auf bie befannten 2lugfü^rungen 2(boIp^ SSagner^
unb Sejig' oerroiefen, bie burd^ bie ©rfafirungen be^ SSeltfriege^

nid^t roiberlegt löorben finb. 2lud^ Siegfrieb 33 uff vertritt in

feiner ©pe^ialunterfuc^ung über bie 3Bed^feIfurfe im Kriege (Strc^io

f. ©oä.=2ßiff. u. (Boy-^ol 43) ben ©tanbpunft, ha^ bie aWenge ber

umlaufenben 9loten, obfdjon erft in jroeiter ober britter 9iei^e,

bereu 33en)ertung im 3lu^Ianbe too^I beeinfluffe, meil, je ftärfer ber

S^Jotenumlauf in einem Sanbe ift, um fo me^r bie 9)iöglic^feit ge^

geben fei, ha'^ im SluSlanbe bei nic^t entfprec^enber S^iac^frage haä

S^iotenan gebot pne^me. S)abei ^atte 33uff bie (SntraidEIung nur bi§

SRitte 1916 oerfolgt. Um mieoiel füt;(barer i)at noc^^er, in^befonbere

feit bem ^ufammenbruc^, bie laminenartig anfd^roellenbe D^otenmenge

bireft, ba^ i)eißt burd^ Steigerung beä 9Jotenangebotel, unb inbireft,

ha§ i)z\^t burd^ ^erabminberung be§ SScrtrauenä ju ber beutfdfieu

2Bäl)rung, auf ben Rux^ ber 9)krf brücfen muffen!

3m sroeiten S^eil feiner Scf;rift bei)anbelt Singer im engften

3lnf(^Iuß an 5^nopp bie ^^rage uom SBefen be^ @elbe§ unb in 3ln^

lel^nung an SBenbijen „ba^ Problem ber Sijtrogenefe". Wit ^napp^

©runbauffaffung oom ©elbe, berjufolge beffen Eigenart in ber

©Mortalität beftel)e, ftimmt nad^ Singer biejenige ^lato0 überein,

toeld^er haä ©elb aU „S^iä)txx" befiniert ^at S)er biefe ©efinition

entl)altenbe Sa^ au§ ^latoä „Staat" finbet fid^ benn aud^ al^

9Jiotto auf bem Titelblatt ber Singerfd^en S(^rift. 9iun enthält

aber berfelbe Sa| einen ^inroeiä barauf, baß haä ©elb „um be5
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S^aufd^e^ raitlen" entfielt, demgegenüber [teilt el ©inger, ät;nli(^

roie tüir baö bei ßlfter gefe^en f)ahzn, entfd^ieben in ^brebe, ba^

ha§ ©elb irgenb etraa^ mit h<im %au\d) ju tun I^ätte. SDamit märe

ja bie übliche Definition be§ ©elbe^ aU „SCauf(^mittel" fanftioniert,

unb \o meit barf bie ©olibarität mit ^lato nid;t reid^en: amicus

Plato, sed magis inimica doctrina vulgaris metallistica.

^m übrigen fommt e^o nid^t foraoljl barauf an, ob man ha^

©elb ein 3^^^^" f^^" ^ö§t, aU oielmeljr auf ben Umftanb an, ob

man im @elb blo^ ein ^ß^d^en ober gugleid^ ein „^fanb" („3mifd;en-

pfanb beil 2:auic[;e!c" nad; Sd^öffle) erblidft. 9)can fann ben

Stanbpunft ber (St)artaliften ba^in fennäeid)nen, baJ3 fie ben ^fanb?

djarafter beä föelbeg entroeber gänjüd; aufjer ad^t laffen ober für be=

langlog I)a(ten unb gerabe beätialb ben Unterfd;ieb jmifd^en bem

2)tetallgelb (bem allein biefer (Sljarafter eignet) unb Dem ^apiergelb

als unerl)eblid) IjinfteHen. 3iebenbei bemerft, fprid^t fid; fd;on

atriftotelee in bem (£inne auS, ha^ un^ ba§ ©elb geroiffer;

ma^en aU 33ürge bient (9tif. ©tl^if V, 1133b 11—12: to v6f.uofia

olov ^'/yvijTt',g toiy" r^i-uv). ®ie[e !i3ürgfdjaft0= ober ^fanbtl)eorie

fd;Iief3t übrigen^ feineSroeg» au§, ba| man — im ©inflang mit

9Ji n t e g q u i e u unb X u r g o t , oon ben ^feueren nid;t ju reben —
ben einflu^ burd;au§ anerfennt, ben bie 2;auld)mittelfunttion ber

(gbelmetaUe auf bereu 2ßert (ba0 I)ei§t auf baS 3^ert)ältniS, in

raeld;em fie fid) gegen anbere ©üter au!otaufd)en) ausübt.

SDie l)errfd)enbe Set)re benft nid)t baran, bie ©i-iftensmöglid);

!eit eines aBät)rungSgelDeS , bem ber 'ijifanbdjarafter abgel;t, ^u

leugnen, ©ie beljauptet nur, bafi ein foldjeS ©elb bal äJertrauen,

burd) roeld)eS l;ier bie foftbare ©ubftanj erfe^t mirb, unter Um=

ftänben einbüfjen unb fo in 33erruf fommen fann. Sie mei§ fet)r

mot;l, ba^ bieS nid;t notmenbig unb am roenigften fofort einsutreten

braud)t, unb fie fann eS boljer nid)t als ©inroanb gegen fid) gelten

laffen, bafe, morauf ©inger jur 33efräftigung feineS d^artaliftifd^^

nominaliftifd^en StanbpunfteS ^inroeift, bei unS im 3luguft 1014 ber

Übergang jur ^apiermäljrung fid; ooUjogen bat, oljue baf3 bie 33c'

oölferung, non einem fleinen ÄreiS uon 3JietaUl)änblern unb anbercu

.©emerbetreibenben abgefeljen, im ©efolge biefeS Überganges an=

gefangen ptte, irgenbmeldje Sd)äl3ungen barüber ansuftellen, ob bie

9ieidl)Sbanfnoten nod^ fo oiel mert feien, roic bie ©eltung anjeige.

2lber mie l^aben fid; bie Singe feitbem entmidelt? „^eute ift bie

a}iar! nur nod; jel^n ^sfennige mert" — fo brüdt ber iüolfSmunb

bie ueränberte Sad)lage auS, unb eS fe(;lt nid;t an 2lnseid;en, ba^
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fi($ bie ©efdjäft^ioelt, and; bte Sonbroirtfclaft, gegen ba§ lüeiterc

9led;neu mit ber ^apiermnr! 5u raeljren beginnt — genau fo, wie

efiemalg auf a)hinsuer[d}Iec^teruugen mit bem Übergang jum Sorren=,

(Sorten= unb 33anco=@eIb reagiert raurbe. ^a, ber (Staat felbft

fd;reitet gu einer 2lrt partieller 3)e§aüomerung ber ^apiermarf, in*

bem er fid^ im a^erfolg feiner ^^inanspläne anf($idt, bei beftimmten

(Steuerobjeften auf il)ren „©olbmert" ^urüdjugreifen. ©otite e^

fid) aud; Ijierbei mirflid; nur um „eine fenfualiftifc^e ^ßerjerrung be§

Sßeltbilbel" fianbeln, „bie l^inter jebem ©ebanfüc^en, 3tbftra!ten,

;3beeIIen ein finnlid; §anbgreifüd;e^ mit ber gleid^en uersroeifelten

^artnädigfeit fud;t, raie menn t)inter ber £luedfilberf(äd)e be§ (Spiegels

nad^ bem (Spiegelbilb getaftet mürbe, ha§ man bai)inter roätint, raeil

bie §un!tion be§ (Spiegeljo geleugnet rairb"?

Ser ©elbroert — biefe bete noire ber 6f)artaliften — mu^

fid^ oud; üon feiten ©ingerS etlid^e 9)ZiB|anblungen gefallen laffen,

um im ©nbrefultat al§ „f)i)bribe J^ategorie" unb aU „2lnac^roni§=

mu§" an§ ber S^ljeorie IjerauSgefdjmiffen gu raerben. 2i[!)nlic^ wie

elfter, gel)t ©inger Ijierbei üou ber miüfürlic^en 3tnnat;me au§, al§

ob e§ allgemein üUiä) märe, ben 2IuSbrud „9Sert" in ber 2Bort=

üerbinbung „©elbroert" im ©inne üon fubjeftinem SSert ju üer=

ftel)en, roät)renb in 2Bir!Iid;feit „©elbmert" gan^ überroiegenb mit

„tauffraft" ibentifijiert wirb. 2lber ben ©elbroert als ^auffraft

le^nt (Singer ebenfaES ah, unb groar mit ber 3}lotimerung, ba^

„^auffraft" bie gä^igfeit fei, „fid; ein beftimmteS Quantum unb

Duale an SBaren burd; ^auf anzueignen" unb ba^er „niemals

einem S)ing, fonbern nur einem mirtfc^aftenben SJJenfc^en ju^

!ommen" Bnne. 2öaS foHen berartige pt;iIo(ogifd^e ©tid;eleien?

^nSbefonbere menbet fid; ©inger bagegen, ha^ man üom

„Sinnenroert" be§ @elbe§ fprid;t, raenn man haS' ^reiSnioeau im

;3nlanbe, unb com „2tu^enroert", menn mon bie interi)alutarifd;en

^urfe meint. „2)a^ Söec^felroirfungen sroifc^en ben greifen be§

33innen{anbe§ (sie) unb ben 9}Mrften ber 2lu§Ianb§äaI)lunggmittel

beftet^en," bemerft er tiierju, „roirb üou niemanb geleugnet werben

fönnen, ber ofine bogmatifd^e 3Soreingenommenf)eit an bie (Bt-

fd^etnungen fierantritt. ^f^ur bered^tigen fold^e 2Bed;feIrairfungen

ni(^t gu ber 2luffaffung , ba^ biefe unb jene SSeränberungen beS^ialb

aud^ 3(u§brüde berfelben (Baä)t mären." SBarum nid)t, menn nur

über bie betreffenbe „©ai^e" ^llarljeit tjerrfdjt? „Sinnenroert" i:nb

„Slu^enroert" beS ©elbeS finb Unterarten be§ gemeinfamen aU'

gemeineren ^Begriffes „©elbroert" im ©inne von Saufdjroert be§
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@etbe§. 2öie ber S^aufc^roert eineä beliebigen ©utc^ in ber 3Jienge

cine^ beliebigen onberen @ute§, bie bafür in 2titltauf(^ gegeben

wirb, feinen 3lu5bruc! finbet, fo lä^t ]id) im befonberen %aU be§

(SJelbe^ fein 2:aufd^roert einerfeiti burd) bie für ba^felbe im ^nlanb

erhältlichen 3Jiengen uerfc^iebener Sßaren, onbrerfeitS bnrd^ bie

BJiengen frember ©elbforten, gegen meldte e§ ftd^ au^taufc^t, bar-

ftellen, unb man l^at e^ eben je nad^bem entmeber mit bem 33innen=

wert ober mit bem 2lu§enn)ert be^ ©elbcö jn tun. 3lllerbing§

bringt beim Sinnenraert bie 2)ZannigfaItig!eit ber in §ragc fommenben

3Baren eine er^ebli^e Unbeftimmt£)cit mit fid^; haä betrifft ober

glei^erroeife ben forrelatiüen Segriff „^rei^niueau", beffen 33raud)^

barfeit Singer nid;t ansroeifelt; unb ber Segriff be^ Slufeenroerte)?

rcirb natürlid^ baburc^ nid;t unbraud^bor, ha^ bie SSed^fetfurfe ben

oerfc^iebenen fremben ;^änbern gegenüber nid^t immer fonform oer=

laufen. ©ingerS 5Iritif ber Segriffe „Sinnenroert" unb „3lu^en;

roert" fäHt alfo in fid; gufammen. 2Bol)I aber Iä§t fid^ fagen, ba&

man mit biefer 2)id)otomie I;eute nid;t me^r au^fommt. 2:()eoretifd;e^

unb praftifd^eg, in^befonbere ^anbel^poiitifd^eä ^ntereffe bieten näm-

lich bie üier folgenben Se^ieljungen bci§ ©etbe;!, namentlid) beS ent;

werteten ^apiergelbe^: 1. ju htn Söaren im ^nlanbe; 2. ju ben

fremben a>aluten; \. ^u ben äßaren im 3lu^lanbe; 4. jum 9ßäf)rung§=

metall besietjung^meife ^um ©olbe.

et)emal^ mar man bered)tigt, bei Setrad^tung ber eigentüm=

lid^en ä?erl)ältniffe eine^ ©taate^ mit notleibenber 2ßä§rung — unb

gerabe l)ierauf mareu bie beiben Kategorien „Sinnenroert" unb

„3(u^enioert" jugefd^nitten — mit ber SorauiSfe^ung ju operieren,

ba§ im Slu^Ianbe nad; roie oor bie reguläre ©olbroä^rung unb bie

alten greife in Kraft finb, unb ba&, uon ben ©c^u^jöllen abgefe^en,

groifdien ^n= unb 3lu§Ianb freier Serfeljr Ijerrfc^t. Sementfpred^enb

burfte man annel)men, ha^ bie unter 2, 3 unb 4 namhaft ge^

mad}ten Sejieiiungeu fid) in beinat)e uoUftänbiger Übereinftimmung

miteinanber befinben, unb fo bedte ber 3lu^brud „3(uBenn)ert", ob^

fd)on er in erfter Sinie auf ben äBedifelfur^ angeroanbt mürbe,

praeter propter aud^ bie beiben anberen unter jenen brei Se=

§iel)ungen, mätjrenb ber 2lu^brud „Sinnenroert" ber unter 1 an=

gegebenen Seäiet)ung oorbe^alten blieb, ©troaige gteid^seitige Ser-

änberungen ber au^länbifd^en 9Bäi;rung^= unb ^^prei^oer^ältniffe

foroic etroaige Serfef;r^befd^ränfungen erfd^ienen al§ Störungen ober

Komplifationen, auf rceldje, menigftenö bei prinäipiellen ©rörterungen,

feine 9tüdfid)t genommen ju werben brandete. ®iefe§ alte Sd^ema
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pafet auf bie burd^ bcn SBcttfricg hervorgerufene ©ad^Iage nid^t

tne§r, raeil e§ fein ^ulturlanb gibt, bo^ burd^ ben Sßeltfrieg ni(^t

tnerflid^ in 2JiitIeibenfc^oft gebogen raäre. Safier fallen nid^t nur

bie Sejiefiungen 1 unb 2, fonbern aud^ 2, 3 unb 4 nid^t unerl^eb=

lid^ au^einanber. ©o roar äuin 23eifpiel ©nbe 1920 im 5ßergleid^

gum SSorfrieg^ftanb bie 5^auffraft ber Tlaxt im ^nlanbe oielleid^t

auf etroa Vio, ber aJlorffur^ gegen ben 2)olIar (ic^ ejemplifisiere ber

<Sinfad^t)eit falber auf 2lmerifa, beffen 2Bäl)rung intaft geblieben ifi)

auf etwa Vis, bie Äauffraft ber aJiarf in älmerifa (at^ S^tefultante

be» gefundenen 93iar!furfeä unb be^ er^öt)ten amerifanifc^cn ^reiä=

nioeaug) auf etroa Vse unb fd^lie^Iid^ ber ©olbroert ber Wlaxt (in

SDeutfc^Ianb) auf etroa Vis (entfpred^enb bem ^reiä oon 300 Wt
für ein ^njonjigmarfftütf besielungSroeife oon 42000 3)tf. für ba§

Kilogramm geingolb) gefunfen. Qeboc^ auf biefe 2)inge §ielt ©inger

mit feinen polemifd^en Semerfungen über ben Sinnenroert unb

SluBenroert be^ ©elbe^ nid^t ah. ©r oerroirft oielmel^r biefe Segriffe,

me auc^ ben 33egriff be^ ©elbroerte^ überfiaupt, au^ ©rünben, bie

nac^ bem 3Sorfte^enben nic^til weniger all über^eugenb ftnb.

®en 9^eoIogi^mu^ „Si;trogenefe" aU ©rfa^ für SSenbiyenS

„©elbfd^öpfung" — beibe 2lulbrüdfe bejeic^nen Segriffe ibentifd^en

Umfanget — fud^t ©inger oon einem ^roeifad^en ©tanbpunfte au^

gu red^tfertigen. ®ine§tetl§ folle burc^ ©ubftituierung oon „©enefe"

für „©d^öpfung" bie Umfleibung einer „alltäglid^en 2lngelegenl^eit

ber ©elboerroaltung" mit einem „unangemeffenen ©d^ein oon 2;iefe,

Äraft unb ^reiE)eit" oermieben roerben ; anberentei(§ foIIe burd^ @e=

braud^ oon „Sgtron" an ©teile oon „@elb" ber engere ©inn, ben

^napp mit le^terem Söorte oerbinbet, gewahrt bleiben unb jugteid)

bod^ pm 2lu!3brurf gebrad^t roerben, ba§ l^ier neben ben SJJünjen

itnb 9ioten nod^ anbere ^ci^tungSmittel, inibefonbere Sanfgut^aben,

gemeint finb. 2)ie 2Bir!ungen, bie oon ber ©(Raffung irgenbroeld^er

3a^lung§mittel au§gel)en, fofern biefe 3ot)lunggmitteI al^ 3Ser=

förperung ber ^auffraft auf ben 3Jiärften auftreten, feien grunb=

fct^lid^ bie gleichen. „Ob biefe ©(Raffung oon ^auffraft bur^ ben

©olbbergbau ober burc^ bie Sruderpreffe ober burd^ ©iralgutfd^rift

ermöglid^t roirb, ift in biefem Setrad^t eine lec^nifd^e 2lngelegen=

l^cit", liei^t e^ bei ©inger. Um fo fd^ärfer muffe man aber

jroifd^en ben 3a^Iw"9^iTtittetn einerfeitä unb ben SSaren anberer^

feitg unterfd^eiben, unb gerabe fiieran laffe e^ bie lierrfd^enbe £ef)re

felilen.

fie|tere5 glaubt ©inger burd^ bie folgenben 3lugfü^rungen he-

ed^mollerg Sa^rbud^ XLV 3. 2
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legen 3U fönnen: „3B{rb in einem Sonb ©olb probujiert, unb be=

ftel^t in biefem Sanb ©olbroäljrung mit cf)nj[obromi[d)er S]erroaltung,

fo roirb ha^ ©olb, falls ber 9}hin5preiS (bie Ijylolcptifd^e dUxm)
i)oii) genug ift, um eine 9Xu§beutung be§ SSorfommenS geroinns

bringenb ju mad^en, unb falls anberroärtS nidjt ein ^ö^erer ^reiS

geboten roirb, ha§ ©olb in ftaat(id;eS ©elb ueriuanbelt roerben.

®er 9)?etaIIift ift onjunetimen geneigt, burd) bie 2InSprägung roerbe

nid^tS SBefentlid^eS üeränbert, lebiglidj ber 9}tetallgel)alt fei baburc^

00m Staate oerbürgt. S)er 93?ctaUift irrt. Solange baS @o(b eine

2Bare roie jebe anbere ift (au(^ roie jebe in iljrem ©ef)alt oom Staat

beglaubigte), oerme^rt fie nid)t bie 9)?enge ber am Wiaxtt auftretenben

3Inroeifungen, fonbern bie älJenge ber SBaren, auf roeld^e bie 2ln=

roeifungen lauten. Sie fann aber nur bann gefauft roerben, roenn

gleid^jeitig anbere 2Baren unuerfäuflid; roerben — uorauSgefe^t,

bafe feine überfd;üffige Jlauffraft uorljanben roar. ^n jebem %al[

bebeutet baS Stngebot ber neuen 9Sare eine S^enbens jur ^reiS^

fenfung. '^ie roeit biefe Xenbenj fid; burd^fe^en tann, l^ängt ah

von ber SBirtfd^aftSlage im allgemeinen unb oon ber ^^erfaffung ber

einjelnen 3}Mrfte im befonberen. (^janj anberS bort, roo ber Staat

baS ©olb ju feftem Safe in 3«l)lwng^tt"ttel üerroanbelt, unb roo mit

biefem 3fi^i""9^"^^ttel gefauft roerben fofl: §ier tritt baS ©olb

ni($t als 2Bare auf, 2lbfafe ^eifd^enb unb baS 2lngebot oermel^renb,

fonbern eS ift jefet Xräger eineS 2lnfprud)eS geroorben, ber bie

3Jad;frage nac^ SBaren uermelirt. 2ttS ^iserftärfung ber 9iad;froge

erzeugt eS eine Xenbenj jur ^reiSfleigerung. 5)ie ^irfung ift alfo

genau bie entgegengefefete ber im erften ^aU. ju erroartenben."

2ln biefen 3luSfül)rungen, bie ben „SJ^etaÜiSmuS" inS §erj

treffen foUen, ift mand^eS unbeftimmt. 'Jtid)t einmal bie ^atfad^e,

ber bie bel)aupteten SBirfungen 5ugefd;rieben roerben, ift l^inreid^enb

genau angegeben : 33eftetjt fie einfad; barin, ha^ ©olb im Sanbe ge=

roonnen roirb, ober üielmeljr barin, ba§ oon irgenbeinem 3ßitpunft

an ber iä^rlid;e ©rtrag ber ©olbgeroinnung junimmt? ©benfo*

roenig finb bie S3ebingungen präjifiert, unter benen bie behaupteten

SBirfungen eintreten foHen : ;3ft baS ßanb ifoliert, ober unterl)ält eS

^onbelSbesie^ungen ju anberen Säubern? bleiben bie jä^rlid^ gur

^^t^robuftion unb jum ä^erfauf gelangenben a)?engen ber oerfd^iebenen

©üter fonftant, ober nehmen fie ju? 3Sor allem aber — unb ba*

oon fann unmöglid; abgefelien roerben — lä^t unS Singer im

unflarcn barüber, roie ber ©üterauStaufd; in bem erften ber bciben

oon it;m unterfd^iebenen gäHe (im ^roeiten gall liegt reguläre @olb-
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tüä^rung oor) üor ^iä) gef)t. ®a er in bejug auf biefen erften

gatt pon einer „^rei^fenfung" fpri(^t, fomit „greife" unterftellt, fo

Tim^ bie 'i^orftellung be^ „bireften ^aufc^el", berjufolge fid^ ein

jebeg @ut gegen beliebige anbere ©üter ouStaufd^t, au^gefd^oltet

roerben. ©^ ift t)ielmel;r „inbirefter 2;aufrf/', jomit bie (Sjiftens

eine§ allgemeinen 2:au]'(^mittel0 ober, mit ©inger p reben, eineg

„3al)lung§mittel^" anjuneljmen. 2)ie[eä fann mm entroeber ©olb,

unb sroar ungemünste^ ©olb, ober nic^t ©olb begiel^ung^roeife nid^t

au0 @olb fein.

©efe^t, e§ märe ©olb, fo märe ^§ unerfinblid^, roiefo ha§ neu=

probujierte ©olb bie SRenge ber „3al)lung§mittel" ober „2lnmeifungen"

nii^t üermel)ren follte. ^ommt ba^ neue ©olb auf ben SJiarft, fo

l)ei^t e§ ni($t§ anbere^, aU ba§ bie ©olbprobusenten e§ in 2lu^=

tauf(^ gegen anbere ©üter aufbieten. Sun fie \)a^ aber, fo roirb

biefe^ ©olb für fie unb au(^ für bie ©egenfeite, fofern e0 uon i^r

jum ©rroerb anberer &ütex roeitergegeben roirb, 3(^^iwng§mittet ober

2lnroeifung. ©inger fprid;t aCterbing^ nic^t oom Stu^taujci; be§

neuen @olbe§ gegen anbere ©üter, fonbern uom „^auf" biefeg

©olbeg; ba§ mürbe aber bei ber l)ier gemad^ten ^Borau^fe^ung, ba§

au§f(^lie|lic^ mit ungemünjtem @olb gejafilt beäiel)ung»roeife gefauft

roirb, fo oiel bebeuten roie Eingabe oon ungemün§tem ©olb gegen

ungemünjteä @olb ... ©o erroeift fic^ bie Se^auptung, ba^ ba^

neuprobujierte ©olb „bie 9Jienge ber auf bem 9JJar!t auftretenben

2(nroeifungen" ni(i)t üermel)re, a[§ unhaltbar. 2)amit fällt aber

aud^ bic gan^ unb gar auf biefer Seljauptung beruljenbe j^olgerung,

bafe haä neue @olb eine Senbenj jur ^rei^fen!ung lieroorrufe.

@g oerbleibt bie anbere Slnnalime, ba^ alä 3«i)tunggmittel

.
ctroa^ bient, roa^ nic^t ©olb ift. Sann roürbe aber bie oon ©inger

bel)auptete ^rei^fenfung, eben roeil bie greife l)ier nid^t in ©olb

au^gebrüdt roürben, in gar feinem Sßiberfprud^ ju ber ^reig=

fteigerung ftel)en, bie fid^ in bem sroeiten ber beiben oon ©inger

unterfd^iebenen gätle, ha§ liei^t im ?^all ber ©olbroälirung, einftellt.

3m Gegenteil: ha |ene ^reisfenhtng ba^ ©olb mitergreifen, ja fo=

gar in erfter Sinie gerabe ba§ @olb betreffen roürbe, fo l)ätte man
es in beiben fällen mit einer SSerfd^iebung ber SluStaufd^oerliältniffe

äuungunften beS ©olbeS, ober anberS: mit einer 33erbilligung beS

©olbeg ju tun.

^urjum, größere Ungereimttieiten finb jd^roerlid^ jemals gegen

ben „aJietalligmug" oorgebrac^t roorben. ®er ^riti! fällt eS aber

nic^t ein, biefe Jteforbleiftung bem 9?ominaliSmu§ aiä fold^em in

2*
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bic ©d^u|c ju fd^icben ober gar mit 9?ü(!fid^t barauf, ha^ fie dou

einem ^napp = ©d^üler l^erftammt, au^surufen: ©et)t, too^in bie

Änapp[d)e ©elbtljeorie fü^rt! ©anj im ©egenteil: um W\^'

rerftänbniffen üorjubeugen, [teilt bie ^ritif au^brüdtlid^ feft, ha^ eö

fic^ Ijier xiaä) ilirer 9tnfi(^t um ein rein perföntid^e^ Verjagen ^anbelt.

^m roeiteren S^erlauf ber ©rörterungen über £i)trogene[e roenbet

(Singer feine ^auptaufmerf[amfeit ben notolen unb giralen 3ai^Inng5=

mittein ju. ®abei pflid)tet er, roie bereite angebeutet raorben ift,

ber „@elbi(^öpfung§let)re" 33enbii*en§ bei (bie §ier alg befannt vox=

ausgefegt werben fann), l^ebt aber jugleid) t)eruor, ba§ Senbijen

„oljne ilenntnig ber 2ln[d;auungen feiner ^^orgänger" geroefen fei.

3u biefen SSorgängern rechnet ©inger namentlid^ Otto 3)ii(^aeli^,

ber ben üolfiSroirtfd^aftUd^en ©inn ber 9?otenauggabe gegen "biä-

kontierte §anbel0n)ed)fel rid)tig erfannt ^citte, unb — 3tbam 6mit^.
!Diefer I)ätte geleiert, ba^ burd) Si^fontieren reeller SBarenroec^fel

mit 23anfnoten fein Übermaß oon ^apiergelb juftonbe fomme, unb

bamit angebeutet, „ba^ auf biefe SBeife ber Umlauf an 3a^tung§?

mittein genau ber 2tugbel)nung unb ©infd)ränhtng ber 2Baren:

probuftiou angepaßt raerben fönne". 2)ementfpred)enb bcjeidjnet

©inger „bie ©d)affung oon Äauffraft nur gegen Si^fontierung mixt-

Iid)er SBarenroed^fel ober äl)n(id;er ^rebitgefd;äfte" al§ „©mitl)fd)e

9]orm". (Ser ©cnitio „äf)nlid;er" ift nid;t ganj oerftänblid^ ; üiel=

leidet foU e§ „ät)nlid)e" I)eif5en.)

®egen ben i>erfud), 33enbij:en!§ „OjeIbfd;üpfung§lel)re" geroiffer-

ma^en mit ber 3Iutorität bc§ SegrünberS ber nationalöfonomifd^en

SBiffenfdiaft ju beden, fpridjt fd^on ber — oon ©inger nid^t uers

fd)roiegene — Umftanb, baf, 9(bam ©mitlj in gleid;e 2um mit ber

3Bed)feIbi§fontierung bie berül)mten „cash accounts" ber fdjottifd^en

Saufen ftcHt (©inger gitiert nid^t ganj rid;tig „cash-credits"),

roäljrenb 33enbij:eu ber 3Bed;feIbi^fontierung eine auägefprod;en

beDorjugtc ©tetlung einräumt. ©^ barf jugleid) nidjt überfeinen

werben — unb biefer Unterfdjieb ift bei roeitem iüid;tiger —, bafe

e§ fid) bei ben einfdjlägigcn (Erörterungen 3lbam ©mitl)§, ma§

©inger nur anbeutet, nidjt fouiüljl um eine „lijtrogenetifd^e Siegel"

als uielmeljr um ^>orfd)riften jur aöal)rung ber Siquibität ber

33anfen geljanbelt Ijat. (£§ ftel)t bamit im engften ^ufammen^ang,

baf5 2lbam ©mitl)!o 3InficI)ten oon ben ©reuäen unb 9}Jobalitäten

beg Sanffrebitg gan^ unb gar an ber $8orauSfe^ung ber einlöä«

barfeit ber 9foten in 9)Zetalt — fomit an einem metalliftifdjen 3>or'

urteil nad; SBcnbiEen! — orientiert finb. ^at nid^t 2lbam ©mitl^
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haä ^opiergelb mit bcn (Sd^ioingen be^ 2)äbaIo§ üerglid^en, unb

ruft nid^t biefe^ ©leid^niS bie jßotftellungen oon Unc^t^eit, @e=

föfirlic^feit, iät)em ©turj unb oon einem sroar nic^t ganj f(^ulb=

lofcn, ober barum nic§t weniger bebauernSroerten Opfer mutwilligen

©rfinbung^geifteg maä)? 9iein, ber (SinfaU, Senbijen ju Slbam ©mitt)

in Se^ie^ung ju fe|en, §eugt oon oHem e^er aiä oon bogmen=

tjiftorifdjer @rünbli(i)feit.

^nbem ©inger SSenbifenl „©elbfd^öpfung^Iefire" bi§ in§

18. ^al)ri)unbert gurücfüerfolgt, entfernt er fic^ erfieblid^ üou ©tfter,

ber fie bem 33aume ber ©toatlid^en STEjeorie besS Selbes „als

^nofpe" ent[prie§en lä^t unb [ie, auf i^ren eigentlid^en ^nljalt l)in

gefeiten, für burc^auS originell l)ält. SSaS aber bie Beurteilung

ber Se^re als folc^er anlangt, fo finbet man bei ©inger ein no(^

unfritifdjereS 3]ert)alten gu i^r als bei ©Ifter. Se^terer roenbet

immerl)in gegen Senbijen ein: 1. eS genüge nid^t, ha^ fein neueS

@elb entfielt, wenn feine neuen Sßaren auf ben 3)tarft gelangen,

Jonbern eS müfete folgerid^tig x\oä) bafür ©orge getragen werben,

ha^ auii) umgefe^rt mit ber ©rjeugung jeber neuen 3Bare jugleic^

bie ©d^öpfung neuen ©elbeS gewä^rleiftet würbe ; unb 2. eS mü^te

oer^inbert werben, ha'^ ein unb biefelbe SBare auf bem SBege üom
^robu§enten jum legten 2lbnel)mer mel)r als einmal §ur ©runblage

für 2luSfte[tung unb 2)iSfontierung eines 2Bed;felS gemad^t würbe.

2tuf ^unft 1 fommt aud; ©inger im britten, gelbpolitifc^en, 5Ceil

feiner ©d^rift ju fpred^en, wo er näl)er barauf eingel)t, wie bie

„©mitl)fd^e 9iorm" in bie ^rajiS umäufe|en fei; er meint aber,

ha^ „biefeS 3un)enig" an ©elb, b. ^. an gegen 2Bed;fel ausgegebenen

9loten ganj ober teilweife auSgegli^en würbe burc^ „jeneS 3uoiel",

weld;eS burd^ bie fic^ unter ber 2JiaSfe beS SBarenwec^felS ein=

f(^lei($enben unb fic^ §u ben Saufen brängenben ^^"^"5= w"^ 33anf=

we^fel üerurfac^t würbe. Ser ^roft wirb alfo gefugt unb gefunben

in bem ©lauben an eine Slrt präftabilierter Harmonie! Unb über

^unft 2, b. {). barüber, „ba^ üielfa^ mehrere Sßed^fel auf bie

gleid^e Söore im Umlauf finb", gleitet ©inger mit ber Semerfung

hinweg, eS fei eben <Ba6)t ber 2Bäl)rungS= unb Sanfpolitif, su

unterfud^en, unter weld^en Sebingungen bie „©mitl^fc^e Siegel",

biefeS oberfte lt)trogenetifd;e ^oftulat, burd^gefül)rt werben fann.

@S möge in biefem ^ufammenliang nur nod^ auf bie Sebeutung

ber längeren ober fürjeren Sauffrift ber jur ©isfontierung ge=

langenben SBec^fel l)ingewiefen werben. (Sie Souffrift ober ^erfall=

äeit wirb oon ber 2)iSfontierung an gere(^net.) 2)ie Siei^Sbanf



22 S. bon Sortüetoicä [642

I)at im legten Qa^rfünft oor bem Kriege (1909—1913) burd^=

fd^nittHc^ jäinliä) ^ia%mt^\d ongefauft für 4437 miü. mi Siefer

©umme fteljt als burc^fdintttlid^e „SBec^fetanloge" ber Setrag üon

539 9}Hff. 9)K. gegenüber. 2)tt)ibiert man bie jmeite biefer beiben

3ol^Ien bitrd^ bie erfte, fo erl^ält man 0,1215, imb ber Sat)re5=

brud^teil 0,1215 = 44 ^age ift in biefem %a\l ein l)inrei(^enb

genauer 9(u§bruc! ber burd^fc^nittlid^en Sauffrift ber bisfontierten

Söed^fel. (Sie (Statiftif gibt für jebel ;3al^r bie bireft ermittelte

burd^[c^nittlid;e Sauffrift an; ba§ einfädle aritl^metifdje 93iittel ber

betreffenben fünf 3a{)lemüerte [teilt [id; auf 43 5^age.) Umgefetirt

erfc^eint bie bur($fd;nittlidje aöed;felanlage al§ ^robuft be§ jäljrlid^en

@efamtroerte§ ber bi^fontterten 9Be($iel unb i^rer burd^fc^nittlid^en

(al§ 3at)re§brud;teil au^gebrüdten) Sauffrift (539 = 4437x0,1215).

Söenn nun bie 2Bed;fclbi^fontierung au§fd;Iie{3li(^ in ber ^orm ber

Sflotenauggabe erfolgte unb menn jugieidj über ein unb biefelbe 9Öare

nur ein 2öed;fel au^geftellt mürbe, fo würbe ber burd;fd^nittUc^en

SBec^felanlage ber (burd) äBed^fel gebedte) burdjfdjnittlid;e 9ioten=

Umlauf unb bem jäl)i-Itdjen (Sefamtroert ber bi^Eontierten SBec^fel

ber ©efamtroert ber ^a^ire^probuftion entf^irec^en, an§> roeldjer bie

betreffenben 2Bed)feI Ijeruorgeljen. 2lIfo rid;tet fid; unter ben ge=

madjten 3>oraugfe^ungen bei gegebener ©ro^c ber 3fli;^"e^Pi^obu!tion

bie ©röfse beg 9iotenumIauf§ genau nad) ber burd)fd;nittU(^en £auf=

frift ber SBed^fel: oerlängert fid^ biefe auf ba^ boppelte, fo üer»

boppelt [i(^ aud) ber 9totcnumIauf; oerfürjt fie fid; auf bie ^älfte,

fo beträgt auc^ ber 9cotenumlauf nur t)alb fo üiel loie juoor. ©0

ge^t baljer nidjt an, bort, roo bie ©rö^e be§ 9totenumtauf§ b§ro.

ber „©elbbebarf" in grage fte^t, bie Sauffrift ber jur Si^tontierung

gelangenben 2Bed)feI, roie e§ Senbij-eu unb feine (Setreuen cin=

fd^Ue^Iid^ eifteriS unb (Singer§ tun, all etroal 9Jebeniäd;lici^e§ an*

äufe^en, ba§ l)öc^ften§ eine gelegentlid;e (Srmätjnung oerbient.

2)ag S($luBfapiteI ber @ingerid;en (Schrift ift betitelt: „SDie

(gpodjen ber $ffiäl)rung§politiE" unb fteüt nod^ 9Ibfi(^t bei Sserfafferl

ben äserfud^ bar, „in ben befonbercn gefd)id;tlidjen formen bei

©etbel, in bem inbioibueUen G^arafter ber fic^ ablöfenben ©elb^

rerfaffungen, in ber Eigenart ber großen (Spodjen ber äBät)rungö:

politif ein ©innbilb ber gefd^id^tlid^en Sßelten su feigen, aul benen

fie lieroorgegongen finb unb aul bereu ©eift allein fie begriffen

roerben fönnen: all 3lulbrud unb Präger einel einmaligen, Un^

mieber^olbaren, nid;t all ©lieb einer unenblid^en ^ette oon Se^

äie^ungen unb 3Ib(;ängig!eiten". 3n Slnbetrad^t fold) einer oiel^

I
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uerj'pred^enben 2{nfünbtguug töirb man einigermo^en enttäufd^t

wenn man roeiter lieft.

gür btc 3Intife, @riecf)enlanb in^befonbere, fei ba§ „Streben

mä) ^^laftif, ©renje, 9JiaB" d;arafteriftif(^. Sieä treffe au(^ beim

©elbe gu unb finbe feinen 3(ulbru(f unter anberem in ber ©elb-

leljre von 2Iriftotere^. 3lber ©inger nimmt felbft bepg auf ben

2lnftoteIifd^en 33egriff ber ßljrematiftif, beren Sßefen in ber „5ßer=

me^rung ht§ ©elbe^ in§ Unenblid;e" befte[)t. @ä cerjd^Iägt

nid^t», ha^ Slriftoteleg bie ß^rematiftif cerurteilt; toorauf e§ an=

fommt, ift, ha^ er bie beiben 5^otegorien ©elb unb Unenblic^feit

in 33ejief)ung jueinanber fe|t. 3lud; J^orl 2Rarr, ber ben ©og
„Sie 33eroegung be^ i^apitall ift ma§Io^" in ougbrüdUc^er 3tn=

Ie{)nung an 2lriFtote(e§ geprägt ^at (man nergleidje aud; ben

„f c^ranfenlofen ©rraerb" al§ ^ennseic^en beio Unterneljmerg bei

Sombart), üerbanb bomit einen mipitligenben ©inn. 2)ie —
neuerbing^ yon ©pengier ftarf ausgebeutete — Stntitfiefe §roifc^en

ber auf ba§ (Snblid^e gerid)teten Slntife unb ber feine ©renjen

!ennenben 9)ioberne (ogl. fiierju ben üortreffüd^en 2tuffa| (Srid^

^ran!s im SogoS IX, 2) rerfagt eben oollenbg im ^aUe be^

©elbeS. (Sin anberer G^araftergug bei ^eHenentumS, ber auf bal

©elbroefen abgefärbt i^aben foll, ift nad^ ©inger ha§ 2tufgeJ)en beg

QnbiuibuumI im ©taat: ©elb mar, maä ber ©taat gum ©elbe er^

flärte; ha§> ^nbiuibuum ner^ielt ftc^ ber Drbnung bei ©elbroefenS

gegenüber paffio. ^ierju üerioeift ©inger ouf Sijfurg. Stber

©parta ift nur ein S^eil uon ^eHal. ß^arleS @ibe bringt mit

9led)t eine ©teile an§ 2triftopf)anel, roo oon ber ^erbrängung

guten ©elbel burd^ fd^(ed;tel ©elb bie 9tebe ift, mit htm ©ref^am=

fc^en ©efel in 3wfamment)ang. ^n 2ttf)en reagierte eben ber SSer-

fetir in beftimmter 2Beife auf bie geIbpoIitifd;en 3}iaBnaJ)men bei

©taatel. Tont comme chez nous.

„Sie ©igenart hzä mittelalterli(^en ©elbroefenä ift baburd^

beftimmt", betiauptel ©inger, „ba^ ei in 2:^eorie unb ^oliti!

biefen ©egenfa^ antifer unb moberner Senfart in bem bualifti =

f(^en ©eifte auiojutragen fuc^t, ber aUe ftaatlic^en unb geiftigen

S3ilbungen jeneS S^itaiUx§> trägt." @l bleibt bem Sefer überlaffen,

5u entfdieiben, mal in biefem 3wfoii^i^enf)ang unter SualiSmuS ä"

oerftetien fei. SBenn bei ©inger alSbann banon bie 9^ebe ift, ha^

fic^ im 3}iittelalter gmifi^en ben ©taat unb ben ©injelnen oer=

fd^iebene ©eroalten unb fogiale ©ebilbe einfd^ieben, unb t)a^ ein fo

geartetes „poIgarcbifdjeS" ©pftem in ber Serfplitterung beS bamaligen
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3JZünsn)c[en§ fein ©tjmbol ftnbc, fo möd^te man meinen, bo§ l^ier

c§er oon ^lurali^mui alg oon 2)uQltgmug ju fpred^en roäre. Sie

3erfplitterung betrifft bie ^rayig. SBas aber bie mittelalterliche

2;|eorie be0 ©elbmefeng anlangt, fo fei auf ^eter oon ©trure
(SBirtfc^aft unb ^:prei§, ruffifd^, ©t. ^eter^burg=a«ogfau 1913) t)er=

miefen, ben ein tiefgrünbige^ ©tubium ju bem ©rgebnig gefüt)rt

l^at, ba^ eä bem SKittelalter gelungen fei, au§ ben Elementen beS

fpäteren Sfiömifd^en dhä)t§, ber !anonifd)en ©tl^if unb ber antifen

^^ilofopbie eine siemlicE) gefd^Ioffene ©elble^re äufammensufd^roeifeen,

ber er gerabeju eine „moniftifd^e" £Iart;eit nad^rü^mt. iQie S)ua=

liSmug, ^ie 3)Zoni^mu§! Singer fd^eint jubem bie Sd^roierigfeit ju

unterfd^ä^en, bie barin liegt, ba^ ber @elet)rte unb ba§ SSolf oon

bem ®elb oft ganj bioergierenbe 2tuffaffungen l;aben. 2)er 3wft'^"^

be^ ©elbroefen^ foH au§ bem 3ei^S^ift ertlärt roerben. Stber roaS

man ben ©eift ber Seiten ^ei^t, erroeift fid^ oielfac^ a\ä eine Sel)r=

meinung, bie nid^t forool;! au^ ber aJientalität ber ^^itgenoffen al§

oieImet)r aug einem alten ^ej-t i^re 5lraft fd^öpft. ©o ift el jum

Seifpiel red)t fraglid^, ob bie 2lnfd)auung, ba^ bie ganse umlaufenbe

3JJünäe Eigentum be§ Staate^ bjro. be^^ g-ürften fei — eine 3tn=

fd^auung, bie Singer im Stnfc^Iufe an dmile Sribrei} für fpe^

äififd^ mittelalterlich ^ält —, mirÜid^ jemals im ^oiU ^eimifd^

war. Qlft e§ nic^t merfroürbig, ha^ nod^ im SaJ)re 1720 ber 2lbbe

^erraffon, :3o^n ^am§ 3Scrteibigcr, ben Xurgot burd^ feine

^olemif unfterblid^ gcmad;t ^at, genau biefelbe 2lnf(^auung oer*

treten fonnte?

®a§ moberne ©elbroefen ift nacf; Singer bag fgmbolifd^e er=

jeugnig „eine§ geiftigen ^rojeffel, al§ beffen roid^tigfteg ^^ennseic^en

bie 9te(atioierung ber Singe unb SBerte, bie ^unftionalifierung ber

Sßorgänge unb 33egriffe unb bie ^Tenbenj jur äu§erften eftenfioen

(Srftredung, unabhängig oon gültiger gorm unb gegebener ©renje,

erfc^einen". Q§ finb bie alten Simmelfd^en äßeifen, bie i)kx nad)=

Hingen. Singer Iel)nt jebod^ bie, roie er meint, für Simmel

d^arafteriftifdE)e $8orfteIIung ab, alg ob eg fid) bei bem angcbeuteten

^rojefe um einen ^-ortfd^ritt in ber 9tid^tung auf bie pd^ftc

benfbare Stufe be§ ©elbe^ Ijanbeln mürbe. Sag ©elbmefen oon

l^eute fei oielmeijr nur au^ ben iserlmltniffen einer „übergeifteten

3ioiIifation" ^erauS ju begreifen, bie beutlid;e 3erfetuing§merfmale,

roie „©riftenj oI)ne Subftanj, gunftion o^ne orgauifdje 33inbuug,

3)?ed^anifierung ber ä)Jett;oben unb :3nftitutionen", aufmcife. Simmel

genügt alfo nid^t me^r; Spengler unb Statten au muffen mit
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^eran (fie bleiben inbeffen ungcnonnt). 3lber and) bie 9catitrn)il'fen=

fd^aft lüirb ju §ilfe gerufen. 2)a0 ©elb, meint ©inger, ne^me in

ber mobernen (Staates nnb SBirtfc^aftloerfaffung eine öfinlic^e

Stellung ein roie ber 33egriff ber ©nergie in ber neueren ^f)i)[if.

Seibe — @elb unb ©nergie — „werben gu gleicher 3^^^ in bie

unge{)eure 5^rifig l^ineingeriffen, in ber bie geiftigen roie bie gefeH*

fd^aftlic^en ©runblagen ber jeitgenöffifc^en SBelt fid^ felbft an§'

juleben fd^einen". 2Baä foll nun au§ unferem notleibenben Öelbe

roerben? — haB niöd^te ber Sefer erfahren. @r roirb aber

abgefpeift mit bem orafeHjaften 3(u§[prud^, boB bie gegenroärtige

„Störung" „[(^merlic^ unter ben 3Sorou§[e^ungen be§ bi§f)er ai^

unbebingt gültig erachteten SBeltsuftanbe^ gelieilt roerben fann",

unb ba^ nur beutfd^er ©eift ^ier 9?ettung ju bringen üermag. . .

.

3ufammenfa[fenb fann man fagen, ba^ ©ingerS Setra(^tungen über

bie „(Spod^en ber Söä^runglpoÜtif" jegliche (Selbftfriti! oermiffen

laffen. @r beraufd^t fic^ ba an roillfürli(^en unb jum Xäi unflaren

2lntitl;e[en , ©leidfiniffen unb ^^ropj^ejeiungen , mit benen für bie

2Bi[fenfdf;aft red^t roenig geroonnen ift.

©d^mibt = offen, ein anberer ©d^üler 5!nappg, roiH mit feiner

„3SaIutafibel" nur nal)r^afte ^oft bieten. Sie ©cbrift bilbe „ge=

roifferma^en einen erften 33erfud^ gur ^opularifierung ber nomina=

liftifd^en ©elbt^eorie" unb folle nid^t ^wl^^t Unterric^t^äroeden

bienen. Sabei finb aUe Unterric^tlftufen non ber @lementarfd;ule

an bi^ sur Unioerfität gemeint, ^n ben liö^eren ©c^ulen fönne

ba^ Sü^Iein ben ^^rimanern unmittelbar in bie §anb gegeben

roerben unb roürbe aud^ ju bereu logifc^er ©d^ulung beitragen; in

Dielen ^^ällen ober roerbe für bie ©djüler eine 2tu§roa^l au^ ber

©d^rift getroffen roerben muffen, roäbrenb fie al^ ©an§e^ in fold^en

gällen baju beftimmt fein roürbe, „bem £el)rer feften Soben unter

bie gü^e ju geben".

Eröffnet roirb bie* Sarftellung mit 33etrad^tungen über bie

„2ßerteinl)eit" , bie eine „blo^e 3Sorftellung" fei. ©^mibt fagt:

„©iefe rein gebanflic^e 2Berteint)eit nennen roir ®elb." 9tebenbei

bemerft, fagt Rmw n\ä)t§ Serartige^. 2)er ßefer, ob Primaner,

ober ©tubiofu^, ober Sßol!5fc^ullel)rer, ober junger Kaufmann, roenn

er nur mit Überlegung ben Se^-t aufnimmt, mu^ ob foM; einer

2)efinition ftu|ig roerben: iljr jufolge roäre e i n e aJiarf ©elb, jelju

Tlaxt Ijingegen roären fein &^ih. Unter ben l)eutigen 3Serl)ältniffen

roürbe man eg e§er l)innel)men, roenn eö umgefel)rt l)ieBe : eine Wlaxt

ift fein ©elb, je^n QJiarf finb fc^on @elb. ©^ folgen 2Utgfül)rungen
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barüber, bo^ bie jeroeil^ im ©ebrauc^ befinblid^e Sjerteinfieit bur($

Slnfnüpfung an eine ältere 2Berteint)eit entfielet, unb e^ roirb beifpiel^s

i^alber auf ha§ 5ßerl)ältni» ber ^latt gum Xakx Ejingeroiefen : bie

maxt fei nid^t^ anbetet all ber britte STeil beä STalerS. 2Ba§ ift

ober ber %akx? @et)t es fo immer meiter äurücE mit ben fid^ im

Saufe ber ^a{)rf)unberte ablöfenben ^Berteint^eiten, ober nimmt bie

©a(f;e einmal ein 6nbe? ©^ braud;t fein üorroi^iger ßefer ju fein,

ber fo fragt unb unbefriebigt ... bie Seftüre fortfe^t. S)a roirb

er barüber belet^rt, ba§ Ijinter bem 33egriff „@elb" „ein S)oppeI=

finn fd;lummert". „®ag äBirtfdjüften," bemerft Sd;mibt fjierju,

„befte{)t nid^t nur im S)enfen unb 'Jied)nen [SßirfUd; nid;t?], fonbern

bie 2)enEüorgänge raoden in bie '^ra^'i^ nmgefe^t roerben. S)ann

ift e^ aber mit bem ©ebraud; einer rein begrifflid;en, nur im 9?eid^

ber 3.>orfte[Iung oorfjanbenen 3Bertein(;eit nid)t mel)r getan, ©onbern

fie mu§ ficb oerfinnlid^en, jum 33eifpiel einen 5?örper annehmen.

^i^n finbet fie in jenen Stüden au^ 9)ietaII unb ©djeinen au;l

Rapier, bie aU ^ai)[nng,^mittd oon ^anb ju ^anb geljen unb ©elb

genannt roerben." 3llfo bie ©Eiftenj beffen, roa^ audj ber Soie

©elb nennt, roäre auf ba§ ©ttebcn be§ 9)tenfd;en gurüdsufübren,

einem ©ebad^tcn finnlid)en 3üi!§brud ju uer[ei()en. 2)a;3 ift jebenfaHio

bie näd)ftlicgeube Seutung be^ zitierten ^affuiji. äöer oerträgt

foüicl ^beologie? ©aju fommt, ha^ bie SJcüngcn unb (3d;eine bod;

nur infofern ein Sinnbilb ber äßerteint)eit fein tonnen, al§> fie, ein=

jehi genommen, auf eine ai^erteinljeit lauten. (Sonft tritt eine in

bie 2tugen fpringenbe ^nfongruenj jutage. ©er fdjon burd; bo§

^^rüljere jum äßiberfprud^ gereifte Sefer roirb nod^ mi{3trauifd;er.

3u roeiteren Sebenfen geben namentlicb bie Erörterungen be^

SSerfafferg über „(S)elbfd;öpfung" 2lnIaB. ®er Staat fei e§, ber ha$

3at)lung^mittel ©elb E)erftellt unb in ben ^i^lerfeljr bringt, unb 3Xuf'

gäbe be^ Staate^ fei eso, „fo uiel ©elb aui^äugeben, a(§ bem roirf-

lidjen 33ebürfni^ ber iBoIf^roirtfdiaft entfpridjt". 2)er

(Staat madje bat)er oon bem 9ied^t jur Öelbfdjöpfung einen

„fd^Ied^ten ©ebraud;", roenn er über ben „natürlidien Sebarf" tjinauS

»3^if'^ÖS^Ib" in ben a^erfe^r bringt. 9htn rourbe aber uort)er, al§

baoon bie 9?ebe war, ba§ ba§ ©elb im ©inne uon 3fil)^i"iS^niiitßI

„eine allgemeine 3Inroeifung auf bie oerfäufHc^en ©üter unb

3trbeit5leiftungen eine^ Sanbe^" fei, au^brüdlid^ ^eroorge^oben, ba^

ber „^n^alt" ber SInroeifung nic^t ein für aUemal feftftelje, fonbern

mit ber ©ntroidlung ber ^^reife bauernb flarfer SSeränberung untere

roorfen fei. ©erabe bicfer unbeftimmte „ign^alt" läfet eä aU
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fd^Icd^terbtngS unocrftänblid^ erfd^einen, totefo e^ einen beftimntten

©elbbeborf geben foü. ©0 gel^ört fein befonberer ©d^arffinn ba§u,

um auf ben ©inroonb gu fommen, ha^ e§ an unb für fid^ bod^

ganj gleid^gültig fein muB, ob bie umlaufenbe ©elbmenge fid^ auf

einen größeren ober Heineren 9?oniinaIbetrag fteHt. 9Jiit ber Neuerung

al§ foId;er fann nur einem unfritifc^en Sefer bange gemad^t loerbcn

(ngl. 5?nap;)5 3tu5fü[;rungen über bie „ampt)itropifd^e (Stellung

jeber ^erfon im roirtfd^aftlid^en 33er!eJ)r"). SBorauf e^ anfommt,

[inb bodj bie Ungleic^mäfeigfeiten, bie fidf; bei einer burd; Tli\)V'

ausgäbe oon ^apiergelb l^eroorgerufenen ^rei§- unb @in!ommen0*

beioegung geigen, foroie bie ^^atfad^e, ha^ bie alten ©(^ulb^

üerpflicf;tungen im gleid^en 3iominalbetrag fortbefte^en, unb eä ift

mit ba§ Sluffattenbfte an ber ©c^mibtfc^en 2)arfteIIung , in bereu

9ia!^men ba^ ^nflationlproblem einen breiten ^la| einnimmt, ba§

ha biefe entfc^eibenben fünfte faum geftreift merben. S^oHenb^

uerroirrenb mu§ eö auf ben Sefer roirfen, wenn im 2lnfd^Iufe axi bie

©d^ilberung be§ gegenroörtigen ^iifionbe^ be§ beutfd^en ©elbmefenS

mit feinem „Übermaß an ©elbjeic^en" folgenbe Se^auptung auf=

geftellt wirb: „S)iefe§ Übermaß tiat mit bem ^erfteHung^ftoff bei

©elbeg nid^tg p tun. 9iur ift bie 33erfud^ung für ben ©taat,

©elbjeid^en im Übermaß gu erzeugen, bei papiernem ^erfiellung^ftoff

be§ ©elbeg größer aU bei mertoollerem 3)Zaterial." Söiefo, fragt

man fid^, fann gum SBeifpiel im %aK ber ©olbmä^rung in be§ug auf

ben ©taat oon einer „SSerfud^ung", ©olbmüngen su prägen unb in

ben 3SerfeF)r gu bringen, bie 9lebe fein? „profitiert" benn ber

(Staat irgenbroie babei?

Dbige groben be^ bibaftifd^en i^önnen^ (Sc^mibtS bürften ge*

nügen. ©anj im @egenfa| ju feiner eigenen 2lnfid^t, ift fein Sett=

faben fürn)at)r nid^t geeignet, bie logifc^e ©(^ulung unferer Primaner

3u förbern. Slber (Sd^mibt felbft empfie!)It feine „SSalutafibel" jut

S3enü^ung aud^ bei femin ariftifd^en Übungen an Unioerfttäten. ©^

tocire fd^merglicb, wenn er auc^ nur bei einem afabemifd^en Seigrer

ber 9ktionolöfonomie in S)eutfd;Ianb ©e^ör fänbe.

(@in jroeiter 5lrti!el folgt.)





649] 29

S)er ©treit um bie SfaatUci^e ^l^eorie

beö (Selbem

Q3on Dr. 9Jle((^iot ^alt^i - ^ünc^en

(f^ortfe^ung.)

Stt^attööctäCic^ttiö: IV. Sie ©elbioettfrage ©. 29. — V. 3urifltf(^f ober

abminifttatiüe ©elbt^eorie? ©. 40. — VI. 3ufainwentaffun9 6. 65.

IV

Unb boc^ ^at el feine guten ©rüubc, tüeä^alb ^napp an bcr Se^re

oom rein ftaatlid^en SBefen ber „üalutarijd^en (Stellung" fej^=

l^ält, ungeachtet aller ©d^roierigEeiten, bie fic^ barauä ergeben. 33eim

©elbroertproblem fommt eg §um 3?orfd^ein, roie fetir bie einzigartige

Stellung, bie ^napp in ber ©efc^ic^te ber ©elble^re einnimmt, an

ber Definition bei 3öä^rung§gelbe§ l^ängt. 33ig^cr mar man ber

SJleinung, ba^ fid^ ron ber ©elbfeite ^er bie nac^^altigften 3Birfungen

auf ^reilbilbung unb ein!ommenloerteilung geltenb machen fönnen;

an Seifpielen jum SBemeil fe^It el nie -unb fet)It eS ^eute roeniger

benn je. ^m ©egenfa^ baju leugnet ^napp gerabeju bie (S^iftenj

cinel folc^en ^robleml. „^anbellpolitifd^ unb finanspolitifc^" mag

bie 2Bal)t bei 2ßäl)runglgelbel oon folgenfc^roerer Sebcutung fein:

für ben „inneren SSerfe^r" ift el nac^ iJ)m ganj gleichgültig, roeld^cr

©egenftanb all ©elbftoff fungiert (S. 108). S)er 3Hetaa§anbeI

freiließ (S. 14) unb überliaupt ber aJZetallbefi^er !ann burc^ 2)e=

monetifierung einel (Selbmetalll ober umgefel)rt burc^ ©rl^ebung

belfelben ju frei aulprägbarem 3al)lunglmittel (mit feftem ^reil!)

in feinen Sebenlintereffen berülirt werben: „gür ben inneren ^tx--

!e^r, nac^ 2lulf(^altung bei 3)ietaai)anbell, ift bie SBa^ ber 3öä^=

rung — faft gleichgültig, ba fie nur fefunbäre Sßirfungen erzeugt,

bie in bem allgemeinen @eroü§l ber ununterbrochenen ^reilänberungen

gang üerfd^roinben" ^ S5ie ©üterpreife merben oon ben mannig=

faltigften ^aftoren beeinflußt, unb bem „Öfonomiften" bleibe el un^

benommen, bie gaftoren im einzelnen ju ftubieren. ®l ^ieße aber

1 (Staatliche %i)ioxie, ©. 197; ögl. aud§ ebcnba (S. 173 unb in ßnapp§

«uffa^ in biefem „3at)tBuc%" 1907, (S. 1537.
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(na^ ^napp, S. 434 ff.) biefem müljfamen Slubium ausjuroeid^cn,

wenn mon fi^ einfach auf Sinberungen hi§ „©elbroerteä" berufe,

um Snberungen be§ „^ret^moeaug" ju erflären. S)a§ loäre, „ge^

linbe ou^gebrüdt, feine 2lufftärung, fonbern gotirläffigfett". SDenn

mit bem Segriff „(Selbtoert" fei ni^t oiel ansufangen. Unter „SBert"

fei hoä) jletS ein Igtrifd^er, b. ^. auf ©elbeinl^eiten lautenber SBert

ju cerfte^en; auf roeld^e ©inl^eiten fott nun ber „SBert" be^ üalu=

tarifc^en ©elbeö lauten (menn eben ein anberer 9.Bert gemeint ift

als ber burd^ ben B^^^^f^B o^^i^ ^ß" interüalutarifi^en 5^ur§ au|s

gebiücEte). ^eber „2Bert" fe^t bie ©elbein^eit, in ber bewertet rcirb,

ooraug; beim „Öelbmert" roirb alfo ba§ gu a}ieffenbe al§ 9)ZaBftab

oorauSgefe^t. 33ottenb§ fei e§ ein „uner(;örter Si^^f'^If^^^«^"/ fi"^

2tnberungen non ^rei^burd^fc^nitteu ober dou ^nbejrnummern auf

Steigen ober ©infen be^ ©elbroerteS ju fc^lie^en. S)iefe angebli(^e

„2öertänberung be§ @elbe0 rairb ja nur au^ ber ©tatifti! ber greife

abgeleitet: wie foH benn bie ^^reiSänberung ber ©üter — ou§ ber

^reiöänberung ber föüter erflärt roerben?!"

Unb überliaupt: toer l)at e§ fd)on erlebt, bafe beim i!auf —
3?erfouf @elb unb ^il^-are je für fid) bewertet unb bann bie beiber=

feitigcn SBerturteile miteinanber üergli($en roorben mären V 2)a0 fei

gerabe ber aßefen^unterfc^ieb ^mifd^en @elb unb ai>are (©. 13/14,

145/146): bie SBare roirb in @elb bewertet, ba^ ©elb bagegen ift

nur rec^nerifd^er 3)?a^ftab für bicfe 33eroertung. ©er metaEiftifd^e

;3rrtum, bafe, roie jebe 2Bare, fo aud^ baS ©elb ©egenftanb eines

SeroertungSafteS fein müfete, rül)rt nad^ ^napp ba^er, ha^ bie gelb-

t^eoretifd^e Setrad^tung beS 3)JetatIiften bei ber ^reiSbilbung bjro.

beim 3"g'wwi=3w9=^'iiif<^ oon ©elb unb SBare anfe^t. '3^aS ©elb^

Problem fei aber (©. 9) bort anjufaffen, roo eS gilt, bereite 5uftanbe=

gefommene greife gn bejia^Ien, ©d^ulben ju begleid;en. ©elb ift

eben ein geftüdelteS (morpi)ifd^eg) 3o|lungSmitteI, haS fraft „33e'

gültigung" jur Söfung oon ©d^ulboerbinblid^feiten, bie auf bie gel=

tenbe 3ßäi)runggeint)eit lauten, oerroenbet roerben fann. @5 bient

alfo nic^t „realer" SebürfniSbefriebigung, fonbern, im ©egenfa^ ju

allen SBaren, blofe ju S^^^^HH^^^^^^ w"^ a^fo ""^ ^^i^ ,,äi^f»-

latorifd^en Sefriebigung"
;

folglid^ fei e§ aud^ finnloö, baS (üolu=

tarifd^e) ©elb beroerten ju rooHen, aufeer fofern ber ©toff beSfelben

Dbjeft realer 33efriebigung bilbet (6. 38). 2)a§ ift bei oiclen, aber

nid^t bei allen (Seibarten ber ^aU; jum 33egriff0merfmal fann aber

nur (©. 13/14) bie allgemein für aUe 3lrten gültige, jirfulatorifd^e

SSerroenbung erhoben roerben. Unb biefe bietet feinen Stnlafe jur
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33eroertung, benn jebe0 Sßirtf(^aftgfubieft befinbet fi^ bem (Selbe

gegenüber in „amp{)itropif(f)er" ©tellung, meint ^napp (©. 4 ff.,

37 ff., 198/99) : waB er aU ©laubiger einnimmt, ba§ gibt er früher

ober fpäter alg ©d^ulbner raeiter. ^urj: ha§ ©elb ift nic^t @egen=

ftanb ber 33eroertung, roeil biefe erfteniS unmöglid^ ift unb groeiten^

überf(üffig loäre.

©0 roirb ba§ ©elbioertproblem au§ ber ©taatlid^en S^^eorie

fadste eliminiert, äluffoüig an ber 2lrgumentation ^nappg ift bag

3Sert)äItnig jur alten Duantitätättieorie bes 17. unb 18. 3a!)r^unbert§.

3)iefe mar aud; „nominaliftifc^" gefinnt unb fn^ im ©elbe, o^ne

9?üdfid^t auf ben Stoff, eine Stnmeifung auf ©üter unb Seiftungen,

alfo ha§> gerabe ©egenteil einer SSare; barou§ mu§te aber— logif(^er=

roeife — ftatt 2lu§fc^altung be§ ©elbroertprobleml eine fe^r ent=

fd^iebene ©tettungnal^me ju bemfelben: bie gorberung ftrifter ^ro=

portionalität jroifd^en ©elbmenge unb ©üterpreifen folgen. 3)Zan

foUte meinen, jeber geIbt^eoretifcf;e Sfiominali^mu^ fü^re fonfequent

gur QuantitätSt^eorie ^
: roenn ba0 6elbftü(f eine Stnroeifung ouf

©üter barftellt, bann mirb nad^ feber 2inberung ber 3at)I ber @elb=

ftücEe für ba§ einjelne ©tüd ein entfpred^enb oeränberter Srud^teil

aller ©üteroorräte eri)ältlic^ fein, roa§ ceteris paribus — bei

Gleichbleiben beg (SüteroorratS unb ber „3^^f"^otion§gefc^roinbig-

feit" — im Steigen ober Sinfen ber ©elbpreife §um SluSbruct

fommt ^. .Knapp ifl biefer Konfequenj, ber Duantitätgttjeorie, burd^

^ aSgl. ©d^umpetcr, 2)a§ ©oäiatptobuft unb bie ^Rechenpfennige, im

%xä)i\} für ©ojialtDiffenjc^aft. 1917, ©. 648/49.

" Sei ben Älaffüern !ommt biefer 3ufammenf)ang ätoifd^en Quantttät^=^

t^eorte unb 9iomtnaltämu§ unter anberem in ber be!anntcn ^UOTe = 3)Zinfci^en

2;^efe äum 3lu§brucE: öolfätoirtfc^aftlic^ fei e§ irreleüant, oB bie ©etbmenge in

ber %a]^e iebe» ©inaeinen größer ober geringer ift; bie Sßarenpreife müßten

fic^ ja ber (Selbmengenänberung automatifc^ anpaffen. 5)ie SerWanbtfc^aft

biefer ^Irgumcntation mit ber ßnappfdjen ßef)re bon ber amp'^itropifc^en ©teUung

be§ @elbbefi^er§ liegt auf ber .^anb: bcibe überfe^en, bafe bie Sßirlung ber

©etbmengenänberung auf bie greife — befanntlic^! — feine unmittelbare, fon=

bern primär burc^ ba§ Ser^alten ber ^4>erfonen, bereu Sefi| an ©elb burd^ bie

3Jiengenänberung in IRitteibenf^aft geaogen wirb, beftimmte ift; unb biefe§

aßer^alten '^ängt nidit nur bom 5lu§ma§ ber ©etbju^ ober =abna^me, bielme^r

üuä) bon bem 23er^ältnt§ jtDifc^en altem unb neuem ©elbbefi^ unb Ginfommen

ab. — Süngft :§at ©. Subge in einem gegen SSeubiEen geridjteten Sluffa^

(in ßonrabS „3af)rbüc§ern", 113. SBb., ©. 487) nad^brüdlit^ barauf ^ingetotefen,

bafe bie nominaüftifc^e ©elble^re jebet 3}löglid^!ett entbehrt, bie prei§fteigernbe

Sßirfung einer ©elboerme^rung üaraulegen, ba fie bie inbibibueüe Settjertung

be§ Selbes nic^t aur ^ilfe net)men barf (fonft '^ört \a ber 5iDminaU§mu§ auf).
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bie ©igenart be^ oou i^m uertretenen 9JominaIi§mu§ entgangen,

er fie^t bie «Seele bei ©elbeö (S- 26/27) nid^t in ber Slnroeifung

auf marügängige (Süter — roal ja juriftifd^ fmnlol unb im übrigen

allenfalls juläffig ift, roenn man „2fnn)eifung" in bem ganj unbe*

fiimmten ©inne üon „^^aufd^mittel" nimmt ^ —
, fonbern in ber

„Charta", b. \). TlaxU (ober üielme^r: Urfunbe), alfo in ber „pxo-

fIamatorifd;en" Segültigung, roäljrenb bie 9Bare na^ 3)JaBgabe be!§

„2^erEe^r5urteiI§" bewertet rairb. Siefer SfiominaliiSmul ru|t auf

ber 2lnna|me nom rein proflamatorifd^en „Sinn" ber©eltung; ber

^erjidit auf jebe ^reillet)re inuolüiert Ijier feinen SBiberfprud; unb

ift alfo (ogifc^ Suläffig, ha au0 biefem „juriftifc^" nerftanbenen 9?o=

minalilmul feinerlei quantitätSttjeoretifdje Äonfepuenjen folgen. 2)ie

SSerlegung ber „Öelbfeele" in bie red^tlid^e ©eltung unterfd^eibet

ben 61;artalilmu§ uon einem t)erfömmlid^en, oielfad^ populären 9io=

nüualiSmul, unb löft bal ©elb aul jebem begriffSnotroenbigen 3«=

fammenl;aug mit ber ^reilbilbung \)zxan§.

2)ie ^atfad^e formal^Iogifd^er 3"t«[f^Sfc^t ber ^onftruftion ift

iebo(^ raof;I ju unterfd)eiben oon ber ^ragc nac^ it)rer materiellen

9iid^tigfeit. Selbftoerftänblid; l;at bie ^ritif bei ^nappfd^en ©yfteml

bei biefer 5tonftruttion , bei ber geroaltfamen ^Trennung uon (Selb-

rcefen unb ^sreilbilbung mit aller 3d;ärfe eingefe^t. 2lnl)änger im

eigentlidjen Sinne bei äßortel i)at bie ©taatlid^e ^l)eorie (in biefem

funbamentalen Streitpunft) au^erljalb bei engen 5^reifel ber ilnapp=

Sd)üler faum gefunben. dagegen l)at eine gerciffe, fid^ an ^napp

t)alb fritifd;, l;alb üerl)errlid;enb anlel;nenbe Bewegung (33enbij:en,

Sicfmann ufro.) äiemlid;e ^opularitöt erlangt: fie rocnbet ben

9Jominalilmul roieber jur Slnmeifunglttjeorie surüdE unb uerfud^t el

in biefer 9Beife, bie iiel)re uom d;artalen ©inn ber ©elborbnung

mit einer „roirtfdjaftüdjcn" Xl)Corie ber ^reilbilbung ju fombinieren;

rüa^ geiüounen rairb, läuft entraeber auf einen ber ;Ouantitätltl;eorie

uerroanbten Staubpunft Inuaul ober rairb gar, in aller ^armlofig=

feit, ju einer „nominaliftifd;en" ^ieuauflage ber 5Doftrin ber foge^

unb folgtic^ mit un!(arcn SJorftclIunc^cn tooit einem unbcnju^t=automatif(^cn,

geUnffcrmafeen Don einer ^entrole au§ geleiteten ^^rciebilbnng^projcfj operieren

mufe. Übrigen^ gilt ^augljUn^ bcfonnte 3;{;efc: bie £}uantität§t()corie fei eine

plumpe 2autolügic, ba fie bie ^keifc burc^ bie umlaufenbe föelbmenge, alfo chcn

burcf) bie ^4^reije beftimmcn lä^t, — rcftlo» für bie nominaliftifd^e Duantitäts=

ttjeorie (aber anc^ nur für bicfe).

^ Sgl. SortfichJtca in S3rauu§ „?lnnalen" 1918, ©. 78.
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nannten SonÜng^Sd^uIe ^ Siber aud) bic eigentlii^e tt)irt)d^aft3=

t^eoretil'd^e 5lritif ift ju feiner gan5 einl;eitlic^en Stellungnahme ge=

langt. S)a§ in ber Staatlid^en S^eorie alle ©rfal^rungen mit

„^apieriöirtfd^aft", roa» it)irt[ci^aftli(^e unb fojiale folgen anbelongt,

itnerroäl)nt unb unerklärt bleiben: ber (fc^einbar) üöltige ^ßerjic^t

auf jebe ©elbroerttijeorie ift jroar von allen ©eiten aU eine Sude

«rfannt roorben. 3Säl;renb aber bie einen - l^ierin ben entfd^eibenbcn

"^unft fe^en, an bem bie ©tautlid;e S^I^eorie „üerfagt" ober gar

„fd^eitert", glauben bie anberen^ barau^ feinen ©inraanb gegen

i^napp ableiten ju fönnen. ©eine 0elblel)re fei eben nid^t n)irt=

fd^aftlid^, fonbern juriftifd^ orientiert; oon einer juriftifc^en 2;^eorie

fönne man bie Söfung loirtfd^aft^tlieoretifd^er Probleme nid^t gut

erroarten. i^napp felbft fd^eint aud^ biefer, ber le^tgenannten 9Jiei=

nung gu fein, "^ad) rcie oor tritt er jraar feber 33orfte[lung oom
„©elbmert" energifd^ entgegen; in ber 9?euauflage gibt er iebocö

(o. 444) 5u, ha^ ^ier ein Problem oorliegt, unb ha^ „ber flaat=

lid^en Betrachtung eine loirtfd^aftlid^e gur ©eite gefteHt" werben

fann (©. 446). ©eine 9(nfid^t (am fc^ärfften formuliert im iQanb=

roörterbud^ ber ©taatsroiffenfd^aften, IV. 33b., 2lrt. „(Selbt^eorie,

ftaat(id)e") läfet fid^ ba^in sufammenfaffen : SÖie ha§ ©elb auf ha^t

Sßirtf^aft^leben wirft, bas l^ängt oon ber 2lrt unb 2öeife ah, toie

eä burd^ ben Emittenten oerroenbet wirb, alfo praftifd^ oon ber

Seiftungsfä^igfeit (bjw. Unfä^igfeit) ber ©taatifinanjen. S)enn ber

©taat felbft toirb burd^ feine ©elbpolitif in erfter 9ki^e finangiell

belaftet, unb nur mittelbar (burd^ ©teucrbrud ufro.) friegen e^ bie

Untertanen §u fül^Ien; mit bem SBefen bei ©elbel f)at ha^ aber

nid;tg §u tun. „2tn fid^", bem „red^tlid^en" 2Befen nad;, ift eä ganj

gleid^gültig, ob ©olb ober Rapier a\§> ©elbftoff fungiert. 3ln bem

(„red^tlid^en") ©elbd;arafter be§ ^apiergelbel änbert el nid^tä, bafj

^ Über bie „nominatifttjd^cn" föelbtficoticn ton .^et)n, Seubijcn, Stef=

mann itfnj. orientieren bie f^on anbcrft'eitig jiticrten ©c^riften öon 6 feien,

Sie 1)1 unb SBubgc; ferner SBortfienjics, op. cit.; fpeaieü über Siefmanne
©elbt^eorie tgl. Sllfreb 3lmonn in Saffe^ „3tr(^iü", 44. Sb., 1918, unb

m. ^altji in ^oi)k^ „^eitfd^rift", 1918. — 2;ie ipeientüd) Don ©d)umpetcv
abl)ängige 6)elb= unb SanÜ^eorie öon 311 b. ^al}n t)arrt nod§ i^re§ ßrittfct«.

©ic ift ber in SDeutfd^tanb fonft üblichen „nominaüftifd^en" Sitcratur an ©ad^=

Jenntnia unb Sc^arffinn »eit überlegen.

2 S)ie^t (im Sanf'9lrcöiti, 1906, 5Ir. 21), So^, Sßo igt, 3lb. Söagnev,

fölifeä.

=» Sei-i§ in Saffe» „Wrt^iö", 1906, Sortfielpic3 in biefem „^a^rbudö*,

1906, unb anä) ^elfferic^, op. cit. ©. 334, 524.
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34 l'icldjtüi- ^+^ail)^ Ibol

e§ 311 9Jii§n)irti'c^aft .^anb(;abe bietet; baS ift nur „3ufafl", loeil

nur Ud)m)^ unb nidjt „iurifti[d;" begrünbet. —
gür§ erfte ift aber feftjuljalten, ba» bie 3(rgumentation i?nap;i§

in ber ©elbroertfragc aüi§ weniger alö „rein jurifti[d)" ift, wk m
übrigen bie barauio gejogenen ilonfeiiuen^en and) befdiaffen ier.i

mögen, ©ie ftütjt fid; ja auf jroei ©ebanfcu lüerttfjeoretifd^er 5lrt:

auf bie 2lnna()nie, baf3 ber 33eft^er be§ (>)clbe^ fein ^ntereffe an

beffen Seiuertung Ijätte, unb auf bie ^bee uon ber notiuenbigcn

„Sertlofigfeit" be^ C^elbey. lim mit bem erften ju beginnen: bie

3lnnai)me, bafj ber föelbempfängcr fein ^ntereffe an ber Seroertung

ber Stade l^ätte, ba er biefetben al0 gdjulbner jur felben „(A>el=

tung" in 3«^^w"f5 Q^&cn fönnte, ju Der er fie al$ ©laubiger ert)äft,

fann allenfafi» für eine „ftatifd^e" 5l>o(E'3iüirtfd;aft ©eltung heav,-

fpruc^en, für einen Wvu-t|d)aft5förper mit nolfftänbig imb baucrni^

unücränbcvlidjer -^U'eilbilbung unb CSinfornnienoDcrtcilung. !Da liegt

in ber Xat fein 2(nlai3 uor, ha§ ©elb anberä ai^ unter bem ©c?

fic^tvpunfte „jirfulatorifdjer 33cfriebigung" an5u[el)en; in biefer !on=

ftruierten ^-li^ett mu& man ja a(3 ©elbempfänger jebe^ ©elbftüd im

mefentlidjeu ftet^ gegen biefelbe Gütermenge umtaufd;en fönnen,

bie jur 3ßit be» (Smpfange» bafür er()ältlidj mar. Senn gerabe in

bem 3lu§fd)lufe ader „Koniuntturen", biefer fpejififdjen ^^robufte ber

n)irtfd;aft(idjcn „(Sntinidlung", befteljt baS '^öefen beä ötonomifdien

„©Ieid;geund;t53uftanbc5", ber Statif, 5U bereu ivouäeption übrigen^

aud; bie 2(ugfd;altung aUer au§ern)irtfd;aftlid)cn (natur()aften, iioIi=

tifd)en ufm.) gaftorcn geijört, bie ha§ ftatifd;e ß3Ieid;gen}id)t ftören

tonnten. 3iid)tg liegt aber Mnapp ferner al^ eine fokfje Avonftruftion,

bie er fid)erlid) aiä „meitfremb" ableljuen mürbe. Unter „bi)namifd;!eu"

'^erf)ä(lniffen, um bie e^ fid) für i(jn Ijanbelt, ift jebo(^ ba^; Qtrgu^

ment uon ber amp^itropifdjen Stellung be» ©elbbefiberä fdjledjtbin

unsutäffig, ha angefid)t§ ber ftetigen ^^-luttuation ber greife unb ber

§eitlidjen Spannung 5roifd;cn ©elbempfang aU ©laubiger unb

Sßeitergabe aiv Sd^ulbner bie Stellung iebe§ ©elbbefi^er^S unau'5=

geglid^en, rifitobelaftet roirb. 2)afür forgen aud; bie in ber ^irflid)-

feit unau!§fd;a(tbaren, aufeeröfonomifd;en 9}Jomeute, bereu äöirfung

äum 33eifpiel in ber ©elbttjcfaurierung unb ber baburd^ bebingten

35eroertung be» 6elbc§ in Grfd;cinung tritt. Selbft in ber Statif

mürbe baä 3tmp{)itropie=2lrgument nur bann jugunfien ber angeb-

lichen Söertfofigfeit besS ©etbe;! ju nerroeuben fein, menn e^ erft cr^

miefen wäre, ba{3 roebcr bie ftofflid^e 33efd;affen()eit beS ©elbe6 nod)

bie ^ölje be§ ©elbcinfommenio, ha§ ben 3S{rtf(^aft5ein|eiten periobifcfi
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p^ie^t, irgenbroeld^en ©influfe auf bie ©eftaltung ber SBarenptcije

au^gitüben üermog. Aleinc „3lmpt)itropie" ber SBelt fann ha§ 2Bitt=

jd^aft^l'ubjeft, ba§ ju einem gegebenen 3ßitpi^"'^t nid^t in gleichem

a)la§e Sd;ulbner unb ©laubiger ift, l^inberu/ jeroeil^ eine „33eraertung"

feine» ^efi^el an ©elb ooräuneI)men unb fein SSer^altcn al§ ©c^ulbncr

unb ©laubiger hanaä) einjuric^ten ^
2)ie Jlnappfc^e ^^efe üon ber rein jirfulatorifc^en Sefriebigung,

bie ba^ @e(b geraäJ)rt, ließe firf; freilid^ aud^ nö(j^ anber» beuten,

roenn mau von ber 3]eru)ertung im ©innc be» 3(mpl)itropie=2Irgu =

mentg abfieljt. @^ fönnte bamit aud^ gemeint fein : @elb fei anberg

roie fouftige (Süter Dbjeft ber 33en)ertung. ©^ werbe nid^t „reol",

fonbern „jirtulatorifd)" beroertet. @§ gäbe bann graeierlei äSert

:

ben realen unb ben ^irfulatorifdjen, unb beibe müßten (im Sinne

i^nappl) „^aufd^roert" fein. 2l[l;nlic^ mie öfterret^if(^e 2Berttl}eoreti!er

(feit 9)ienger) &ükx erfter unb groeiter Drbnung gu unterfd^eiben,

bem (5)elbe neuerbingio (9)nf el) fogar eine ©onberftellung al§ britter

Orbnung sujuineifen pflegen^. Siefe ©onberftellung fönnte aber im

(Srunbe barauf l)inau§laufen, bem (ädhz einen „gunftion^roert" im

(i5egenfal^ jum „oubftanjra^rt" fonfxiger (Bükt gusufd^reiben. 211»

ob nic^t iebe§ &nt nad^ ^Jia^gabe ber üon il)m erfüllten gunftion

beroertet märe! ^jeber Söert ift j^-un!tion§roert ^ : ba^ gilt für (Selb

löie für SBare, unb bie obige Unterfc^eibitng befagt finnootterroeife

nur, ba^ bie j^unftiou, für bie ha^ ©elb feinen Sßert erlangt, in

ber ©tettung beäfelben aiä „^auf(^mittel" befielet, ba^ (Selbftütf

bgto. ba§ (55elbeinfommen je nac^ ber SRenge ber bafür er^ältlid^en

(Süter, alfo je m^ ben 'greifen „bewertet" wirb. @§ gel)ört nii^t

^ ßnapp jelbft {im. .^anbtoorterbud^ IV ^, 612) rebuaiert bie Sebeutung

'"eine» %mpi)xtxo^yw--%xq^ümenk^ gelegentlich auf ein 2Rinimunt, inbem ex ec-

nur für ba^ ^nlanb, unter Stbfe^cn bom augicärtigen SScrfe^r, gelten läßt. —
3n ber ©taatUcfjen S^eorie, ©. 152, föitb bie angcbliä) ampt)itropifc^c ©tellung

be§ (Setbbefüjera auc^ al§ ©runb bafür angefüf)rt, ba^ bie Stnna^mc afäefforifc^en,

untertocrtig ausgeprägten @clbc§ (jum SSeifpiet ©c^eibemünäcn) für ben @mp=

pfiinger feinen £d}aben' bebeutc. 2)afe aber faüift^ ber ©c^äbigung be§ $uBIi=

!unia burd^ afäcfforifc^eä ©elb nur mittels (Sinlögbarfeit be§felben üorgebeugt

toirb, barüber toeiB and) ßnapp (Ogt. oben Slbfc^nitt II) jur Genüge SSefc^eib.

2 S'aa &elb „an ]xä)", b. f). bie Summe in (Selbein^eiten, bie bem 2ßirt=

fc^aftSfubfeft alö Sinfommen ober Sefi^ 3ur SScrfügung fte^t, toirb Weber aU
•i^onfumtiügut nod) al» 5Probuttion§mitteI, fonbern a(§ „Saufdjmittel" gcfc^öijt.

Sein Söert ift (an ficCj", b. ij. üom ^erte be§ eigenen ober be§ bafür cr^ältlid^eit

Stoffel obgefeiien) alfo niemalä anber» benn al§ „S^aufi^hJert", le^tli^ aI-3

iReäiproIum ber ©üterprcife ju faffen.

=^ S3g(. GBten, a. o. D. S. 1381.

3*



36 2Kelc^iüt ^a^i [656

üiel ej-cgetifc^e ^uuft baju, .^nappg ©tettung äitm ©elbwertproblcm

in biefem ©inne ju beuten: f;at er bod^ felbft (in btefem „^a^rbud^",

1906, ©. 1694) au^gefprod^en, baS @elb fei fo niel Söert, al§ man

„morgen bafür faufen fann", unb fid; bann aud^ 1909 in SBien

mit Sffiiefer^ Se^re oon ber @infommen§f)ö^e qI§ 3E^eftimmung3=

grunb bei fubieftiuen ©elbmertC'o einuerftanben erflart (©d^riften

be§ 35ereinö für ©ojiafpolitif, Sb. 132, ©. 5l)2). S)Qran änbert

t§> nid^te, bafe firf; bte ©tantUd^e ^§eorie felbft ftetä nur negatio

üerpit, ben „©elbmert" gerabe5u uerpönt. S)iefem negatiuen l?er=

{galten liegt offenbar ein ©ebanfe jugrunbe, bem man auä) fonft

rcic^Iid^ begegnet : ha bal @elb ceteris paribus nad^ 9}ht^gabe ber

aöorenpreife bewertet mirb, fo fann biefer ©elbmert feinerfeitS nun

nid)t gut preic^beftimmenb mirfen. ©o allein ift c» mol)( ju be-

greifen, menn ilnapp jum Seifpiel über ade faftifd^e ©elbentroertung

ber 5lrieg§5eit mit bem ^inioeil auf preilfteigernb mirfenbc ^v^^ftoren

ber Sßarenfeitc unb auf ha§ Öleidjbleiben ber red)tlid)en, nomineUcu

„(Geltung" ber (BtM^ l;inmegtrüftet. 23ebauerlid;, hafi ein fold^ev

^e^lfd^lu§, ber bort einen 3irfe(fcf;lw& * fielet, roo el fid) um ba^

med^felfeitigc 5ßerl^ä(tni§ oon 9Birfung unb ©egenmirfung l^anbctt,

mie ein roter gaben burd; bal 2Berf jie^t. ^n 2BirfIidjfeit ift bic

3ßertfd;ätMing ber ©elbmenge, meldje bem (Sinjelnen all „.^auffraft"

jur SSerfügung fteljt, ein \ü)x mefentlidjer 9}iarEtfaftor, ba fie auf

bic fubjeftiue ^sreilftellung ber Parteien beftimmenb einmirft. 5lnapp

i)ermed;felt äöert unb ^H-eil-: ber „^reil" bei ©elbel, b. (). fei)i

iUultaufd;oer^ä(tnil gegen SBaren, unb bie fubjcftine 2Bertfd)ä^ung

belfelben finb aüel weniger all ibentifd;, menu fie and; aufl engfte

.^ufammen^ängen. ©er geljlfdjlufs ift um fo bebauerlid^er, all er

obenbrein audf) überfiel)!, bafi neben biefer rüdroirfenben 33eeinfluffung

ht§> 3)?arftel noc^ in einem anberen, unmittelbareren ©inne oom

©elbroert all ^reilbeftimmunglgrunb gefprod^en werben fann : menn

man auf bie Bewertung ad;tet, bie bem einjelnen ©clbftüdt felbft,

üt;ne 9{üdfid|t auf ©infommen unb greife, juteil wirb, Sroax tfl

cl richtig, baf3 bie für ben jeweiligen Alaufswed beftimmte ©clb?

menge nic^t Öegenftanb bcfonberer Bewertung ju werben unb mit

bem äöert ber SBare oerglidien 5u fein brandet, bamit all (Srgebml

ein ^rcil refultiert ; biefe fd^ematifd)e ^Norftellung oom ^rcilbilbungl=

^ (siefje oben ©. 30.

2 ©0 formuliert öon ©enäinci, Äritifc^c aJctrad^tungcit jur nomina

liftifcöen ©ftbtljeorie, fjreiburger Siffertation 1917, S. 32.
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progeB, bic in bei* praftifd^en ^^orberung einc^ „tuertooffcu" ^räger^

für bie SBertmaBfunftion gipfelt, bn SBerte nur an SBertüottem ge=

meffen werben fönnten, trifft fidjerlirf) nic^t aifgemein ju unb wirb

auä) nur m^ von einer tleinen löitnorität ber „SJletaHijlen" ernftlid^

t)ertretcn^ Siiormalerraeife, bei gefid;erten unb ftoMIen 9Sd|rung^=

Derf)ältniffen bürfte im ©üteraultaufd; bie 33ew}ertung ber einjelnen

©tüde be^ SBäl^runglgelbeio rao^I unterbleiben. Unter normalen

3SerljäItniffen finb eben Käufer unb 3>erfäufer uon ber Überjeugung

erfüllt, ba^ fid^ ba§ 3lugtQufdjüerI;äItni5 awif^en in= unb au^Iünbifc^cm

ÖJelbe nid;t änbert ober boc^ nid^t tu praüifd^ nennen^roerter SBeife,

unb bn^ überljaupt üou ber ©elbfeite {)er feine unbered)enbQren

Sßirfungen auf bie SBarenpreife — infolge 3inberung ber ftoffüdjeu

©efd;affenl;eit beä ©elbeä ober feiner ©inlij^barfeit — ju geroärtigen

ftnb. 9Jian „beioertet" nid^t haä ©elbftüd, loeil man feinen „inneren"

SSert ahi ftabil anfielt; nur gilt biefer ©a^ nid;t aügemein, für

jebe 3Bäf)rung^art, fonbern in ber i)iftorifd)en ©egeniuart nur für

bic ©olbmäljrung (mit Saroerfaffung ber aJZünje). ^n jeber anbcren

SBö^rungsoerfaffung fann (unb loirb in aller 9Jegel) eine^ oon ben

beiben folgenben 9)tomenten mirffam werben : entraeber ift ber «Stoff

felbft uon feüir fc^roanfenbem Söert (jum 33eifpiel ©olbumlauf mit

abgenu^ten Stüden ober ©Über !) ober aber bei „wertlofen" ©toffen

(Papierwährung) ift ber (Btfaijx ber beliebigen @elbüermet)rung 'Zia

unb ^or geöffnet, ^n beiben %ä\len befteijt infolgebeffen bie Ttö%'

üd^feit, ha^ von ber ©etbfeite f;er 9Bec^fe(fur5fc§wanfungen unb

'^rei^reoolutionen tieruorgerufen werben, fofern nid;t burd^ gürforge

für (bire!te ober inbirefte) ©inlö^barfeit beö betreffenben 3Säf)rung^=

gelbem in ber 9}Zün3e ber nad) wie oor da ftabi( angefe^enen fremben

©elbart h'^m. in ©olb oorgebeugt wirb. :öätte 5^napp biefen S^-
fammenfjängen einiget ^ntereffe gewibmet — fic werben htx i^m

faum berührt —, fo wäre e^ i()m gewi^ ni(^t möglid^ gewefen, haä

©liminieren be^ ©elbwertproblemä mit wirtfd^aftlid^cn 3(rgu-

mentcn ju motivieren. 2)anu i)ätte el fid; gegeigt, ba^ bie „me=

taüiftifdje" llnterf(^eibung gwifd^en normalen unb anormaten äßäfi^

^ „Tleiaüiflen" in biefcm fticngeu Sinne be^ SBortc^ jtnb uorf) 2)ietjl,

op, cit; 3Bt. 3RoU, Sie mobernen föctbtijeotien unb bte ^Politit ber 3tää)^-

Unt, ©tuttgort 1917; 2ß. ^. ebJüarb^ im „Söeltüjirtic^oftlicöcn 3trd)iD"

1919, S. 192 ff.
— 2luf ben fe^r toentg fruchtbaren ©treit über bie gragc, ob

unb in Weld^em ©inne ba^ föelb 5ffierte »meffen" fönnte, braud^t ()ier nid^t cin^

gcQongen ju toerben. 58gl. barübcr .g)elffertc^, a.a.O. ©.524 ff., unb

:öubge, a. a. O. ©. 501 ff.
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tungäocrliättniffcn burd^aul n\ä)t „pubüsifttfrf;" in bcm ©inne ift,

ben ^napp biefem 2Borte beilegt: im ©inne roerturteitlmo^iger

©tcffungnal^me, bie bie Segriffe uic^t in 3lnpaf)ung an bie @r=

!enntni§ uom 2Befen ber Singe, jonbern je md) ihrer 9iü^lii^Eeit

ö^ro. ©c^äblidjfeit bilbet. Sie übtid;e Unterid;eibung jinifd^en nor=

malen unb anormalen SBäljrungen bcfagt einfad), ba^ bei ben stoeitcn

rationetterroeife, banf ber SDiöglid^feit einer „©elbentmertung" burd^

3:nflation, non %aU gn gaU jnr 23emertung ber ©elbftüde je nad)

ber 2lu§fid;t auf ©inlö^barfeit berfclben (praftifd;) in ©olb ge=

jd;ritten mirb, raälirenb in C^olbroäl;rungllänbern eine fold^e Se=

roertung be§ eigenen nalutarifdjen @elbe)o unterbleiben fann unb

rooijl audj generell ju unterbleiben pflegt.

Änapp lä^t cv, wie gefagt, offen — luenn audj mit einigem

93iberroitten unb in uni)erföljnlid)em SjJibeifprud) jum 3lmpbitropie=

3lrgument —, baB eine 23emertung be§ @elbe§ nad) SJla^gabe "ötä

SSerl^ältniffeg 5mi[djen feiner 9}fenge unb ber yjienge bafür erl;altlic^er

aöaren möglidjermeife ftattfinbet; nur leugnet er, unb baS ift fein

erfter ^^rtum in ber ©elbroertfrage, jebe 3tüdroirlung biefer 33c'

roertung auf bie "^^U-cife. Unb sroeiteutS fd;liefet er an§ bem 3?or=

l)anbenfein „ftoffrocrtlofen" ©elbe^ auf bie begrifflid;e Unnndjtigfeit,

ja Unmöglidjfeit jeber 33cn)ertung ber oinsetnen G^klbftüde je nad^

ibrem „Stoffroert", unb überfielt alfo, ha'^ sroar nid)t notroeubig in

ber ^orm einer „Öelbberoertung" bei jebem einjehien S^aufdjaft,

niot)l aber generell unb in 2(npaffung au hm iuterualutarifdjen Äuvv

bcr betreffenbcn Ojelbart eine 23eroertung berfelben nad) 3)ca^gabc

ibresi eigenen ober auf bem (Sinlöfung^roege erbältlici^en ftoffüc^eu

2Öertgel^alte)§ ftottfinbet unb in h^n föüterpreifen jn entfpredjenbcm

2lu§brud gelangt. Selbft bie ^atfad^e, baf3 \\ä) jebeS Slbroeid^cu

ber au^roärtigen 2öed;felfurfe oon ber Rarität auf bie Sauer tti

ber inlänbifd^en ©üterprei^btlbung roiberfpiegelt, finbct bie ©taat;

lic^e Xbeorie nid;t ber ©ruiäbnung mert! Sie nerfteigt fidj fogar,

allerbing^ nur gelegcntlid), fo meit, jeben ßinflu^ ber äöedifelfurfc

auf bie ^nlonb^preife fursroeg ju leugnen ^ — ß§ fann in biefem

3{al^men auf bie fraglid^en 3i'fommenl;äuge, auf ben 3!)}ed)ani§mu!3,

ber Sßä^rung^oerfaffung unb 2ßed;felfnrfe ciner^, ^NreifSbilbung an-

' Sgl. ifnapp im i^anbiüötterbud) lY, ©. 617. — Änopp folgt l^ter

äii'etfcno§ bcm SBeifpiel toon D. §cljn (2)ie inbifdöe äßätjrung^rcfotm, SBccliu

i;!03, S. 186 ff.),
— ein xe\ä)\id) untlare? Sotbilb.
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Dererfettiö oerbinbet, nidit nat^er eingegangen werben^ ; un§ intereffiert

f)ier narf; lüie üor bie %r:ag,c, löie ^'napp gu einer folc^ einfeitigen

.,@eIbtf)corie" gelangte, ober t)ielmef)r: wie er bie reftlofe Ignorierung

jeben ÄaufafsufammenljangeS giüifc^en $i>aluta unb greifen tro^ ber

ebeni'o reftlofen Unsulänglid^feit feiner öfonomifrf;en 3(rgu=

mentation aufrecljterijalten fönnte. 3)er Hergang ift ntcf;t fd;raer

SU üerfte^en: uon bem (Streben nad) ©djaffung eine§ einl;eitlid;en

^elbbegriff» geleitet, finbet er, ba^ bag ^apiergelb feinen „realen"

2Bert l^at, feine 33ebürfni[)'e befriebigt, uielmeljr nur „5irfuIatori[(^e"

Sefriebigung geniäf)rt; ha§ ntetf)obi[d)e ^^oftufat beg Segriffä=

mont^muS forbert, biej'elbe Dualififation auf jebe anbere ©elbart

anpraenben, ba e^ fonft ^raei toto coelo uerfd;iebene öetbbegrtffe,

',roei formen uon (i)alutarifd;em) ©elb geben würbe, uon benen bie

eine real, bie anbere §ir!u[atorifd; beiuertct wirb. <Bo wenigfien^

ftellt 5!napp felbft ben Hergang bar, wie er gur ©taatlid;en 2;^eorie

gelangte. Xxo^ affer S3erounberung für bie ©nergie, bie in biefem

^^erfud), fid) rüdfic^tsIoiS neue Sßege 3u bafjnen, fted't, wirb man

öod) nic^t nerfennen bürfen, bafi gerabe bal erftrebte 3^^^ ni(^t er=

reid^t würbe, ^ox affem war eg ein 9}iif3üerftänbni^5 , ben „2lle=

laUiften" ber Unfä^igfeit, ba§ ^^sapiergelb in bie ©elbfeljre einorbnen

jiu fonnen, 311 befc^ulbigen , ein 9XciBi'erftänbni§ , ba§ freilid; äum

guten Seil burd) 'öcn publiäiftifdjen ©ifer mand)er 9Jtetaffiften gegen

Die „^apierroirtfd;aft", bur^ bie intranfingente Haltung nianc^ e^r=

lid^er ©elbreformer gegen jebe „ungefunbe" ^föäljrung üerfd;ulbet ift.

Wian mag über bieje ober jene 33efunbung foId;en ©ifer^ benfen,

wie man wiff: bie Ijerfömmlidje metaffiftifdje @elblef)re ftefjt er=

j^einungen wie baso ^apiergelb unb überl;aupt ba§ „notale" ®clb

affeS weniger ai§ i)\i\loä gegenüber. S)agegen ift e§ me()r a(§ frag*

lid;, ob ber ($artaliftifc^e «Stanbpunft, ber ha§ Sijpifd^e, haä a3efent=

lidie am ©eib anä ber ©igenart be5 ^sapiergelbe^ erfd)(iefeen ju

tonnen glaubt, allen ßrfi^einungen gerecht wirb.

^ Sie ^ür^c bei- 5(uiiiit}rmi3cu im 2ejt über bie ©ctblpertfroge ic^ien

mit burc^ ben gegebenen yiat)men geboten. Unter ben ßrititern ftnappä ^at

nd) ßo^ mit biefer i^xaa,e am eingetjcnbften, mit reichem fiiftütifctjen 3Jiatetiot

unb in aufeerorbentUd) inftruftiöer ÄJeife befaßt. 5lu§ ber neuc[ten ßiteratur

bcä 3^nflaUon5prDbleni§ fei befonberä auf bie ^^Irbciten üon ßulenbnrg, ^a\o =

tre^ unb '^o^Ie ^ingetuiefen.
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3Kag fid; baS ©clbiuertproblcm au» bcr Sfcationalöfonomie nid;t

gut l^eraule^tamotteren laffen, fo fte(;t eg bod; onberg in einer j u =

riftifd;en ©elbt^eorie. Sie [jat eg in ber %at nid^t mit „S[^er--

!e]^rler[d;einun(jen" al5 folcj^en, fonbern mit hcn (S>e[e^ge6ung§s unb

!CerroQltung0afteu öftentlid;=redjtlid;er ilörperfd)aften ju tun unb

gef)t Iogiid)ern)ei[e yon ber %xag,t naü) bem Öelbbegriff aug, ber

hin red;tlid)en 9iormen ^ugrunbe liegt, um i^n a\§ 5vriterium für

bie juriftifc^c 33erocrtung nller bejüglid^en 3>ertöaltung§mafenttf)men^

in^befonbere ber ©erid;t^eutic^eibungeu benutzen ju fönneu. ©ie

fragt nad; bem Sinn ber ein[d;Iägigen i)tecbtgnormen , b. 1^. nad^

bem üom @e[c^geber gemeinten Sinn, um barau0 bie Siegeln für

bag faftifd;e 33er()alten ber ®j:efutiüe für jeben einzelnen ^all ent=

net)men ^u fönuen. 9luf ©efet^elparagrapijen m\h 'r>ororbnungen

fommt e§ bann an, unb ber ^uvift fann getroft aüen öfonomifd^en

^rageftelhmgen , ndeu 2©ertprobIemen au^ bem SBege gel;en. So
jd^eint ey menigfien^, unb aud) .Ünappg le^te^ 3Irgument in ber

©clbroertfrage ergibt fid) ^ierauiS. S^vax i)at er bebouerlid^er- unb

überfiüffigermeife aud; öfonomifdj ju argumentieren, ben Söeroei» für

ta^ reale ?Jid;ti)orf;aubenfcin cincy ©elbroerteä anjutreteu uerfud^t;

man begefjt jebod) fein Unred)t, w^nn man bie» aU eine 6nt=

gleijung gualifisiert unb fid; nunmef)r bie ^^ofition be» „^uriften"

^napp ncUjcr anfielet. 3)enii barauf oerfteift fid; ber ß^artati'Jmu*

le^tlid;: baf3 er nur eine „red^tlic^c" 2:i;eorie ju bieten l;at. Unb

Sroar nid;t nur in bcr ©elbroertfrage, in ber er fid^ aller fa!tifd;en

(ÄJelbentmertung gegenüber einfad; auf ba!o ©leid^bleiben ber nomi=

netten 2öät;rung»eini;eit beruft (S. 437—438), fonbern auc^ prin^

äipiell unb programmatifd^: „2)ie ftaatUd;e 'Sl;eorie ift bie bog=

matifd;e 3»fcimmenfaffung bcr rccl)tggefc^id;tlid;eu S^atfadjen ..." V
unb braud;t fid; folglid;, meint ilnapp, um 5lserfel;rlurteile, '-^reiS^

ftatiftiten unb ü{)nlid^e '3)inge nid;t ju fümmern. Sie I;at eä bann

freilid^ mit anberen al» ben üfonomifd;cn ^^iroblcmen be^ ©elbiuefen^^

p tun — löic mir c^ gleidb fel;en merben. 9iur folgt barau^^ feinc^^

loeg^, baf? bie beiben ©cbiete jeber roed^felfeitigen SBeäieI;ung cnt^

beljren. 3)iefe 33e5ie^ungen roerben aftuett, fobalb man bie iuriftifc[)e

^ragc na^ bem Snl;alt ber ©elbfc^ulbcn aufroirft. ®ie i^'^^age

micberum scrfättt in jroei ^^robleme: ,^n^alt ber (ijelbfd^ulb bei gleiii^

^onblcörtctbucr) IV \ 2. GIO.
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bleibcnber imb bei üeränbertcr 2öä|rung. 2)a^ erfie Problem fc^eint

für bte @e[e§gebung nicijt 3U efiftteren; man fd^eint anjune^nien

— ©efe^geber imb ^urtften finb barüber einig — , ha^ eine auf

©olbmarf lautenbe gorberung eben mit ©olbmor! be5 fraglid^en

33etrage^ 3u befriebigen ift bjro. unbebingt befriebigt werben fann.

3)ag bebeutet aber feine^roegl, ha^ bie ^Jes^t^orbnung mit ber %it'

tion ber äBertftabitität be:§ ©elbe^ arbeite: eine joldje Slnnatjme

mürbe ber 2:at[ad^e, ba§ e^ 3lnberungen be^ @elbmerte§ (al§ Dieji«

profum ber @üter;)reife) aurf; bei ©leid^bleiben ber 3öäl)rung gibt,

inö ©efic^t fdjiagen. gerner folgt barau^ au^ nod) nid;t, baß biefe

anbere juriftifc^e gnftion im (Spiele märe: bie g-iftion, ha^ ber

„©elbmert" non ber ©elbfeite ^er gar nid;t tangiert roerben fönnte

(@leid;bleiben ber red)tlidjen ©eltung ber ©tüde norau^gefe^t).

SGBenigftenö bemeifen (äfet fid; nid;t basS ^orf;anbenfein einer foic^en

giftion, bie 5^napp ot)ne näl;ere Untcrfuc^ung einfach uorau^^fe^t,

ganj unb gar nit^t, uub e» gibt Quriften, bie mit .^inroei§ auf ben

aIeatori[d)en G^arafter, ber jeber C^elbf^ulb banf ber 33eränberli(^=

feit be5 @elbmerte!§ an{)aftet, entfprcc^enbe SJca^nai^men forbern, um
bem ©laubiger rote bem ©c^ulbner bie ©id^er^eit 3U bieten, ba^

nac^ 2lblauf ber ilrebitfrift nid^t ber frebitierte 33etrag an ©elb=

ftüden, fonbern ber faftifd^e Söert, ber geliei)en rourbe, 5iirü(f=

Susa^ien fein mirb ^ ^n ber Xat märe e^ fet)r erraünfdjt, @eroinn=

unb S>erluftmögli(i^feiten biefer 2lrt, biefe» aleatorifc^c ©lement aug

ben 5\rebitüerträgen aug^ufd^alten, wa§ aiiö) feine^roeg^ notroenbig

einen ßingriff in bie ^^cioatrec^t^orbnung, ^^erlefeung be^ ^riüat=

eigentuniio bebeuten mürbe. ^fJotmenbig märe jeboi^, einen „richtigen"

SKaBftflb für bie 33eredjnung ber ©elbmertänberung ju finben, roa^

man bann bem 'Dtationalöfonomen äumuten müfete. 3)iefer ift aber

in nic^t geringer ^erlegenfjeit, troli aüer, jum ^eit fe()r geiftooller

3Serfud)e namentiid; amerifanifc^er Sc^riftfteiler, biefen 3}Ja|ftab, hen

Standard of defen-ed payments ju finben. ©^ fragt fid} nämlid^,

ob bem aleatorifc^en a}ioment, ba^ jebe ©elbfc^ulb in fidj birgt,

nic^t fd)on im 3i»^[öt3 yiec^nung getragen mirb, fo baJ3 jebeS @in=

greifen am ©rünben ber „Silligfeit" überflüffig roäre^. gerner

^ e. Seibier, 2)ie ScfjJuanfuTigen beä ©elbtoctteö, . . . unb bie jutiftifd^c

fieijtc Don bem Sn^att bet Öelbi^ulbcn (in ben „So^tbüc^etu füt 9JQtional=

öfonomie unb Statiftif", 1894, ©. 685 ff.)

- 358(. batüber 3. f?iff)er, The rate of Interest, 3Jehj «jor! 1907,

A^ap. V, XIV; 3. 33, 61atf, Essentials of economic Theory, 5Jehj '^oxi

1907, ©. 543 ff.
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fragt e§ ftd^ fel^r, toel($cr „3Bert" gemeint ift, roenu mau ben „@elb=

raert" ftabilifteren roill ^ ; unb einigt man iid) auf ben „S^aufd^roert"

be0 @elbe§ ober feine 5lauffraft, bann erft fommen bie nac^gerabe

unüberroinblid^en met§obif(^en unb red^nerifd^en ©c^roierigfeiteu, bie

„^auffraft" einer ©elbfumme erfaßbar unb ju giuei uerfd^iebenen

3eitpunften wergleic^bar äu mad^en -. 3)iit Siecht orientiert fid^ alfo

:§uri§prubens rote ©efefegebung nad^ bem ^>rin5ip bcr lex certa,

burd) ba§ man bei ©lei^bleiben ber SBätjrung aller roeiteren (Streit^

fragen entljoben ift, unb man ge^t allen ©elbroertfragen ftittfd^meigenb

auB bem 2l*ege.

Sie g-rage nad^ bem ^n^alt ber ©elbfd^ulben {ompli^iert fid^

beträd^tlid^, roenn fie angefid;t§ einer 23äl;rungaänberung geftellt

wirb. 2Ba^ oljneljiu fd;on problematifd; war : ob bie gleidje 9)knge

beSfelben l'ietaU^ ju uerfdjiebenen 3^itcn benfclben „ÄNert" bar*

ftettt, roirb ^ier nod^ burd; eine anbere %mg,t in tm igintcrgrunb

geftefit. ^n roeld^er äi^äf^rung ober in we(d;em Umred)nung§üer()äftni§

finb, nad) bem Übergang uon einer äi>äf)rung 5ur anberen, bie uor

bem 2ßät)rung»roed^fel fontrabieuten (>3e[bid)ulbon ju erfüllen ? ©oII

ber 9Jennroert, b. l;. irgenbeine, oom 33elieben beä ©taateS ab-

hängige Umrcd)nung^norm ma^gebenb fein ober ber „©toffrocrt",

berechnet nad; bem SlJetallgebalt ber neuen Sliünse 3ur alten, ober

aber ber ^reif, ben ba§ neue @elb bem alten gegenüber auf bem

3Karfte erhielt („5lur^roert"). Unb auf meldten Äur^ foll el im

testen ^^alle anfommen: auf ben Rnxä jur 3eit ber ©d)ulbfontra^

^ierung ober sur Seit ber ©djulberfüllung? Söäre nid;t oielmel^r

auf ha§ 2Bertüerl)ältnig, roie e^ am S^age be§ äl'äl;rung§roed^fclö

beftonb, 9tüdfid^t 3U net)men, ober auf irgenbeincn Surc^fdjuitt au§

Surfen? 2)a^3 finb ^-ragen, meldte bie ^uriften feit jeljer, iniSbe-

fonbere auc^ in ber jroeiten ^älfte be^ oorigen ^al)rl;unberti3, fe^r

Iebl)aft befd^äftigt l;aben^ roäl)renb bie Quriften uon ^eute — eiS

^ 6. 3)1. äBalft), The fundamental problem in nionetary science,

Tuto ^orf 190;5, orientiert Uorjüglic^ über bie eduoicrigfeiten bicfe§ ^Problcmö

unb bie 2öjung'jl)criud)c. iögt. ouc^ 3Ji. Sourguin, La mesure de la valeur

et la monnaie, ''^axi^ 1896.

" SDie tindjtigften neueren ^Irbeiten t)ierüBer finb 3- i^'^U)^^, 2)ic Äauf-

fraft be^ Wclbeg (bcutfc^: iBcrlin 191G), [fr. öulenburfl, S)ie 5i>reiöftctflcrung

be§ letzten 3a^r3el)nt§, Seip^ig 1912, unb ^Jlnbr. 2Öalter, Giclbmert in ber

OJeidji^te, Stuttgart 1912.

^ Sügl. inäbefonbere (^. -^ ort mann, Über ben rcdjtlidjen SJcgrift ht'i

(S5elbc-5 unb ben r«ni)aU ber (v5clbjd^ulbcn, iöraunldiwcig 18G8. 5f. A^clfferid^
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genügt tüol^l, aJiactin Sßolff ju nennen —, ju bem a^erji^t ouf

öie ^roge de lege ferenda neigen, fid^ „pofitit)ifti|d)" barauf ht-

fc^ränfen, einfod; ha§ a?er^alten be§ ©efel^geberä §ur jeraeiUgeii

:^Jorm gn nefimen, nac^ roeld^cr bei* ^n^^^It ber @elb[d;ulben ju be-

ftünmen raäre.

9iun ift bie ©efe^getntng üon {)eute (1920) in ber Stot in beu

meiften ^ultutlanbern ftar! „nominaliftifd/' orientiert: in $Deut[d);

(anb äuni SSeifpiel feüt fie ©olbmart unb ^^apiermar! in ber 9iegel

— von Sonberbeftimmnngen, wie 3ofl5afjIung, öolbonfauf burd)

Die 9?eid)§ban! unb geuiiife @ebü{)ren, obgefe^en — einanber gleid;

ö(;ne 9iüdfidjt auf bie faftifd^e aSertbiöergenj 5TOi[d^en beiben. ®ie

2:ati"ad)e, baf, in ber ©eric^t^prnjrig gelegentlid) auf „33illigicitä=

grünbe" 9iücf|"id)t genommen mirb, lä^t baic '^rinjip unoerütjrt : haä

cä)t nominaliftifdje ^^rinjip, bemgufolge bie ^^^^»»^S "O" ^apier=

marf für einen gleid;en Setrag oon ©olbmarf^Sd^ulb nic^t bloB

„Eingabe an 3flf)twngS ©tatt" (datio in solutiim), fonbern mirflid^e

Söfung ber 23erbinb(id;feit (solutio) bebeutet. 20er aI|o „auf bem
33oben ber Statfadjen" [te^t, für bie Segrifföbilbung ber ^uri§=

prubenj nur ha§> jemeit^ gettenbe 9iec^t (unb momögüd) nur eines

jianbes !) gur ©runblage nimmt, bem fteljt es frei, eine nominaliftifc^e

2:^eorie oom SÖefen bes ©elbes ju bilben. Sie 3taatlidje ^[;eorie

ftedt fi^ jeboc^ oiel meitere, roeit über bie ©rfoffung non 6rf(^ei=

nungen ber ^iftorifc^eu (^5egcntöart IjinauSreidjenbe S^^^^- "Sie ift

ia vox bem 5lriege entftanben unb miß für aEe Briten, oor allem

für bie ©olbmäbrungsseit uor bem .Kriege gelten. 9iidjt a[§ ob fie

ein für alle 3eiten gültiges, „rii^tiges" 9kdjt !onftruiereu toottte.

3oId)e grageftellung ift iljr uöllig fremb : fie roitt haä „SSefen" be^

(^c(bc§ oerfte^en unb nic^t ctroa „merten", aud^ nidjt juriftifd; merten.

l'lbcrljaupt fragt fie gar nic^t nac^ bem ^n^alt ber ©efe^e, nodj ben

i'iovmen, bie fid; an^ @efe|en ergeben, fonbern nad) bem faf =

ti|d)en SSer^alten ber regiminalen Waä)t. 9tid^t mag ber ©taat

traft red;ttid;er 3Sorfd;rift tun follte, fonbern wa§ er faftifd; tut;

barauf fommt e0 an. „Ser ©taat ift tatfäd;Iid; nic^t an feine @c=

fe^e gebunben, bie er nur für feine Untertanen aufredet ^ält"
; folg-

lich l;ängt e^ oom $8ert;alteu feiner klaffen ah, ma§> jeroeilil ale;

(5)elb unb loa^ inibefonbere alä oalutarifd^e^ ©elb ausuferen ift.

()üt bie ^Jtaftifc^ releöanten ®e[id§t§pun!tc, bie „de lege ferenda Bei ber 2Jer=

lei^ung ber ge^e^ücJ^cn 3fli)^un9§fraft an ein ncue§ Selb in S3etrac3^t lommen",

a. n. C. (2. 323/324 aufgesnt)«.
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unb ni(^t etma wom äßortlaut irgcnbroetd^er 3Jlünsgeie|c (®. 97).

Sie 9ie^t^orbnung beruht tUn xnd)t aHeiu auf ber @efe|gcbung,

t)iclmel)r ift fic le^tlid^ burd^ bie poIiti[d)en 9Kad;toerl^Qltmife be=

ftimmt (3. 99). „S)ie ^wi^i^P^-'^benj i)at ]i6) ber politifd^en Ma^t
ju fügen" (©. 41), benu „nid^t roa» ber Staat gern tun niöd^te,

roenn er fönnte, fonbern roa§ ber Staat tut, i\i ba5 ©ntfd^eibenbe"

(S. 42).

Samit [teilt fic^ bie ©taatlidie S^^eorie ienfeit^ aller ^vlx\§=

prubenj unb ent;^ie^t firf; ber juriftifd^en ^Beurteilung. Sie ift

juriftifd) raeber ^uläffig, lüie bie Giuen (*g e l f f e r i d; , £ e j; i §), no(^

audö anred)tbar, roie anbere (9)iartin Sßolff) e§ meinen. Sie fleHt

fid^ 3ur juriftii(^en ?5rage nad) bein ^nijalt ber @ebfd;u(ben genau

fo lüie jum üfonomifd;eu ©elbiuertproblem; fie nermag über beibe

fonfequenterroeife nid;t§ au^jufagen. Xa§ bringt [ie freilid) nur

gelegentlid; jum 3(u§brud unb füiirt eg auc^ nid)t fonfequent burd^.

'8ie(met)r nimmt [ic für fid) gelegen tlid) bie juriftifdje 3lrgumentation

in l^lnfprud)/, lüie fie anberroart!? anä) f)ier unb ba jur @clbroert=

frage Stellung nimmt, — beibeS tro^ aller bem eigenen Stjftem

immanenten £ogif. Taix haä Sijftem iutereffiert unä, nidjt einjetne

I^infonfequeuäen. ^-ür biefesi fann e§ feinen ©elbmert geben; benu

lebe 33emertung ber föelbftüde würbe bie Diominalitat ber ©clb^

einljeit über hm .'gaufen werfen. 9hir xoa^ gar nid^t bewertet

wirb, fann eine „nominelle" (£-int)eit fein, jenfeit^ non aBert unb

Unwert ftel)en. „aSertlofigfeit" (in biefem Sinne) bebeutet aber:

Unab^ängigfeit uon bem ^^erfe^r^urteil , üom ^reij^bilbungöproje^,

unb Übertragung ber (Sntfd;eibuug über bie monetäre Stellung ber

3a^lung§mittcl auf bie ftaatli^e 3)iad;t. (Sbenfo wirb aud^ bie

iuriftifdje ^rageftellung fd)ledjtl;in auögejd)altet, wenn ber äßille ber

aSerwaltung jur legten ^r\)ta\Vs erl)oben wirb, bie»ma( an Stelle ber

"©cfe^gebung. Xamx ^at man ey nidjt mit Siecht unb Unred^t ju

tun, unb bann finb aud) — uorerft! — alle Sdjwierigfeiten be^

feitigt, bie fi^ im äöege beö (Sljartali^muö Raufen. (5ine juriftifd^e

@elblcl)re fönntc bie ©elbein^cit in SDtetallwäljrung (mit 33ar=

^ Scijpielt' fict}c oben. ^Inbetfeiti ifi cö nuninel)r ücrftänblidj, i»eöl)alb

bie ©taattic^f Ziftone auf bie Scfeitigung bcS 2ßiberfprud^5 ,Hoi}cf)eu MaMa-

tifa^cm unb Qfiefjoriid^em @elb inittct§ „^lelegotion" bcraic^tcn mu^tc: nur in

einer iuriftt|c^en Öelblcf)re liefec fid) bie Stellung be§ StaotcS (b- I). aber: ber

«Seje^gcbung, unb nid^t: bor »äüeruialtuug") bem af.^efiorifdfjcn ©elb gegenüber

ba^in fonftruicren, ber Staat t)abe bei biefcr ®e(bart jeine normengebenbc *Knd)t

an bcn 2)erfc()r „bclegiert*.
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ocrfüfjung) uiemaB qI§ „bloB f^iftotifd^ befinicrbar" anfc^cn, o^ne

mit betn Wortlaut unb bent ©inn ber betreffenbeu 9)?ünjgcfc|e in

I^Qub greif lic^ en Äonflift gu geratend ©ie könnte niemals bie ftaat^

tid^en Sia\\^n 5u ben fd^le^t§inigen Organen ber 9?e(^t§l'd^öp[ung

crljeben, oljne fid^ bem ©inmanb an§äu[e^en : "öa^ ja bann au(| iebeS

ungefe^lid^e 58er§altcn biefer 3[?ermaItung»organe eo ipso „'Ste^t"

ift unb ber Unter[d;ieb gmifc^en ^ted^t unb Unred^t be[eitigt märe.

3tnber§ bie ©taatlidjc Xlj^oxk, bie firf; eben au§fd^lie§(ic^ für jene

Waffen intereffiert unb fidf) foäufagen auf ben ©tanbpunÜ ber

35eamten ber ©eibnerroaltung [teilt, um unter biefem @efid;tlroinfel

alle Probleme ber SÖä^rungSorbnung burd^jubenfen unb ju ftaffi-

fijieren. gür [ie ift ber SBille biefer 33eamten ma^gebenb nnb uid^t

bie 9ied)tSfa|ung : fie miH gelbpolitifdje §anblungen „uerftetjen" unb

nimmt babei auf red^tlidje ©rmägungen nur fo weit 5Hüdfidjt, aB fie

für jene .^anblungen von S3elang finb, — wa§ eine %at\ad)tn= unb

feine 9tec^tSfrage ift. „®a§ ift freilidj nid;t me^r ^uriSprubens,"

meint ^napp felbft, „aU meldte nerpfüdjtet ift bei gegebener 3iec^tg=

orbnung ftetienjubleiben — ober e§ ift ^olitif, unb in bieg ©ebiet

gehört ha^ ©elbroefen" (©. 99).

9)tit^in wirb bie ©taattid^e ^fieorie burd^ feine juriftifd^e ©egncr-

fc^aft ernftlid^ gefä^rbet. Öanj nergeblid^ ift e§ jum .^eifpiel, il^r

(mit <B. S3ubge u. l't.) üor§ut)aIten : mag ber «Staat aud^ bie

3)iad^t l^aben, über ben „^n^alt ber (Selbfdöulben" mä) ©utbünfen

^ aBejeic^neiib bafür ift bie Haltung bes jurjeit lüofjl bcbeutenbften

beutfc^en Selbret^tMe^rcrg. 2Jiartin SBolff lcf)nt 3unüdjft in feinen ßtörte»

rangen über ben „iüirtfd^aftlic^en SBegriff beö @etbc§" (a. a. C 571 ff.) bie rein

t)iftoxifcf)e Definition ber 3öäf)ntngöeinf)eit fi^tanfweg ab. S)aranf !ommt eö

un§ jebod^ nic^t an, 3nmal et au(| ben „2)ktaüi5mu§" able£)nt, loa^renb bo§,

tpa§ et felbft an biefer Stelle (©. 57y, 5tnm. 26) bietet — „erft au§ bem Sei--

glei^ mit allen befte:^enbcn ©elbf^ftemen (fei) ber Sinn ber gied)nung§ein^eit ju

gelDinnen* — ,
finnliotterhieife auf ben tierpönten 3JictaEi5mu§ l)inau§täuft. Uns

intereffiert f)ier bie juriftifd^e ©eile bct gragc. SBoIff finbet (©. 6o6, im 'an-

fc^lufe an &. $artmann) ben Snl)att bet ©elbfc^ulb in ber 3U Iciftenbcii

„föctbfumme", »obei e§ nur auf bie rec^tüc^e ©eltung ber ©tüde anfäme, unter

auBbrüdlic^em Söerjic^t auf Serüdfic^tigung bc§ ©elbftoffee. 6r fdjeint alfo

'Qtn^änger ber 5iennteerttI)eorie ju fein, toenigftenä in ber ^rage nac^ bem 3fnl)ttlt

ber ©clbfc^ulben ; tro^em ift er aber alles weniger al§ juriftifdjer „9tominalift ".

2)enn im felben 3ufai^JnenW»S befiniert er (©. 637) bie l^eiftung einer (Selb«

fumme at§ gteic^bcbcutenb mit ber „Sßerfc^affung einer nnförperüc^en Scr=

mögeuömod^t bon beftimmter rec^nerifc^er ©röße ober, »ie oft gefagt loirb, eines

faeftimmten Wertes'." Unb unter „Söert" öerftet)t er (©.637, 5lnm. 6) „93raud}=

barc§ t)on beftimmtem förab", alfo ganj boSfelbe, tuorauf e§ bem SJJetalliften

anlommt.



5u befinben, tüie e^ fid^ um frai'feften in S)eüalüationen unb ä^nli(j^cn

3RaBnal^iiten jeiqt, — rc entlief; fäHt ein ftaatlic^ geübter ober

ftQQtHd^ priüilegierter 33ertrag!§brucf) unter feine anbere 33eurteiluna

toie ein priooter „9^ed)t^bru^". Cb ber ©inraanb bered)tigt ift, ob

5um S3eiipiel eine 2)eüalr)atiün rec^tüc^ einen „3}tiBbrau(^" ftaatüc^er

Maä)t barftedt ober nicf;t: barum {;anbelt e§ fid) für itnapp gar

ni^t. S)er (Stjartalilmu^ üergid^tct auf biefen ©efidjt^puuft, ben

©efid^tigpunft juriftifdjer 5vonftrnftion , an ber bte „3ied)tmäBigf<^it"

geprüft loerben fönnte, roie er fid^ and; ha§ (£inge()en auf bie

öfonomifd;en 3n)edmä^igfeit^fragen prinäipicü uerfagt. @r roiU unb

fann ^b^n — freilid;, ot)ne fid) beffen refiio^ beiuufjt ju fein — roebcv

eine öfonomifdie nod) eine iuriftifd)e Öelbtfjeorie bieten. 2ßal ci

bietet, ha^ läfet fid; woi)i am fürseften qI§ eine „abminiftratioe"

2:i^eorie be^ ©etbraefen^ ^arafterifieren. ©r fielet, bafe ba^ @elb^

lüefen oon irgenbeiner o'nftan,, uerioaltet ju werben pflegt, oom

•Staat ober oon einer „prioaten 3iit)l9cnieinfd;aft", unb fragt nad;

bem „Sinn", ber ben gelbpolitifdjen ^anbiungen biefer S»ftti»>

inneroo()nt. Xa^ ^anbeln ber '^erioaltunglorgane fann fid; ftriftc

an juriftifd;cn @efid)t»pnnften orientieren, ober aud; fid; barübcr

l^inroegfeljen; e^ fann fic^ nad; ber n)irtfd;aftlid)en 3n'edmä^igfeit

richten ober and) barauf feine i)iüdfid;t neljmen. äöefentlid), weit

atten abminiftratiuen 3i£ten gemeinfam, ift an aüebem, ba^ e^ fdjlicf?-

lic^ auf ben Sßillen ber jur legten ©ntfc^eibung^inftans erI)obeucn

23ern)altung anfornrnt. Siefer 2BilIe ift founerän: er fönnte fid; fo

ober aud) anber» entfd;eiben. (Sr fann 3um Seifpiel ein nad; ©e=

roid^t äuäuroägenbe» Wiüaü äum gefefelic^en 3al)(ung§mittel ergeben.

Selbft in biefein 'r^aUc „penfatorifd^" geltenber 3"l)^«"9^"^^ttel ift

eä aber — immer nadj ivuapp — ber fonoerane 3ÖiIle ber 33er

Toaltung, bcm bie Leitung ju uerbanfen ift (benn „gelten" l;ei^t

ja nic^t^ onbere^ roie bei ben 51'affen berfelben !i?eriüaltung minbeften§

„afgeptiert" ju fein, oon i^nen raomöglic^ aud; „aufgebrängt" 511

werben). Selbft unter foId;en „primitioen" 33er^ältniffen raärc

folglid) bie „SSäljrunggeinljeit", roenn eS eine foId;e gäbe, — bie

(£int)eit, auf luclc^e bie „©etbfc^ulben" of)ne 9iealflaufet lauten

würben —, eine nominelle. 3)enn e^ ftünbe bod; aud^ l)ier in bei

ajlad^t be§ Staate» (bsiu. ber Iserroaltung) , bie gum 23eifpiel aitf

©olbbarren lautenben 35crbinblidjfeiten für in Silberbarren bcgleid)-

bar ju erflären unb ben UmredjnungSfa^ miHfürlid; feft3ufe^cn^

* ©taatUdjc Zijeoxie, ©. 13: „3)ic 9iominaUtät ber ©c()u(bcu fcilbct . . .

feinen ©egcnfa^ jur €tofflicf){ett ber 3a^I«n9§»nittcI, fonbcrn fic bilbct nui
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^napp Ijält fid^ bei btefem B^ftfi^b be^ QaU^xxiQ^mxh^xä nic^t

lange auf, offenbar roeil ber -HtdjUbxnd), an bem feine ilonftruftion

in ber Söirflirf;feit beleuchtet loerben raürbe, ein hoä) ju fraffer ift.

Sann ift eg aber aud) reid;Iicf; gewagt, eine „ftaatlirfje" Xl)eorie

furjerlianb auf Reiten patrimonialer unb gar fcubalcr ©emeinroefen

anraenben ju luoUen, löie e» 5?napp ju tun nerfud^t, auf ^ziten üöllig

un5uldnglid;er SluSbilbung ber öffentlid)en ©elb? unb Sinan^-

oerraaltung. ©ine rein juriftifd^e i^onftruftion roäre biefer

Sdöraierigfeit überfjoben: für fie ift ber „Staat" ein bloßer „3"=

re(^nung;§punft'V füi^ bie ret^tüc^c ©ntfdjcibung unb fann folglich

überall fonflruiert werben, ©ine realiftifd;e („politifdje") 2:f)eorie

fann bagegen, loenn fie ben ©elbbegriff unb hen begriff ber

2öä()rungyein^eit au^ abminiftratiöen ^anblungen ableiten löilt, nur

bort gelten, roo e» faftifd; eine rairffame S^erroaltung gibt. 9}tit=

i)in ift ber ©eltung^bereid; ber <BtüaÜid)m ^fieorie oon Dornf^erein

auf fpejififd; moberne 'Ber^ältniffe : ©taat^ioefen mit einem ginans=

apparat unb entfpred)enbem @erid)t^= unb ißerroaltung^ftab , hk

i{)ren i^affen im Bß^Iungloerfe^r bie erforberlic^e, überragenbe

©tellung fiebern, befd;ränft. Überall fonft^ rebujiert fidj ber (an=:

ba?jU ben ©egenfah, ba\i hex ^ai)iiioa uuberänbevt bleibe; fobalb er aber tier-

änberü^ ift, entftef)t fc^on bie ^iomiimUtät ber tljtnfcgcn Sc^ulben". SJlit

anbeten äöortcn: bie 9iominaIität bei: „©elbein^eit" tritt fetb[t Beim penfato=

rifdjeu oi^fungsmittel in bem 3Iugenbücf ein, in bem ber „3af)tftDff" geänbert

toirb. Sgt. auä) ©. 8 ff.
— Sonft aber n;erben in ber Stoattic^en 2;t)eDrie

(S. 28, ol, 79—80 unb öfter») c^artate unb penfatorifc^e oö^Iung a(§ unüber-

brüdbarc Öegenfäiie einanber gegenübergcftellt. — Der ©elbftnjiberfprud) J^noppS

ift in ber 2at „unüberbrücfbar".

' ijber bie gtetlung be§ Staateä aU „3ure(^nung§punÜ" in einem

iutiftifdjcn (Sl}[tem tigl. ,5um Seifpiet (S. ©d;mitt, Ser SGßcrt be§ Staate?,

^eüerau 1917, paffim.

- @-j »ar ätoeifelloS ein nur auä bem ^egriffamoni§mu§ ßnappS cr!Iär=

borer 2)ti&griff, bie ©taatlidje Sfieorie (g. 287 ff. unb paffim) ouf ba§ üJlittet*

alter anwenben ju iPoUcn. Slngefic^tg ber entfc^iebenen ÜSorfjerrfd^aft ber

„penfatorifc^cu" 3flf)^U"S '^in ^Bertefir unb ber 9icaif(aufcl in ben ÖJetbüertragen

auc^ bea ©pcitmittetaltera mufete ber ^Uerfui^ notreenbig fc^eitern. „Meme dans

les epoques ä peu pres regulieres," '^eißt e§ bei b'2toenel (Histoire econo-

mique de la propriete . . . 1200—1800, I. 23b., $ari-3 1894, 6. 55), „le droit

du vendeur de peser les especes avant de les recevoir etait tellement

admis que les ordonnances qiii pietendaient y porter atteinte demeuraient

vaines et provoquaient seulement, comme on s'en plaint a Grenoble, eii

1550, ,des querelles et des batteries'." Sie 3JJün3t)erii^(cc^terungen ber eng=

lifc^cn Jiönige im 15. unb 16. Sa[)r()unbert ^aben ixad) %i). 9ioger§ (Economic

Interpretation of History, I, Sonbon 1905, ©. 192 ff.) feinerfci ßinfluü auf
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gebli(i&) „ftoatlic^c" Q^axaUtx bc§ ©elbroefcn^ auf eine mel^r formale

Sebeutung bcr @efe|e. Unb §roar anä) unter ntobernen 23erl^ält=

niffen, fobalb bie ©rcnjen be^ (Seltung^bereid^el ftaatlid^er 3J?ad^t

überfd^ritten finb: in ©olbroätirung^lanbern sunt 93ei[piel, bcren

SSanfen bie ©olbmünäeu im ©rofeüetfeljr aller G^artalität ^um Sro^

bem S^cingemid^t nad^ gu bered^nen ;iflegen^ S)er GeltungSbereid^

bcr Staatiid^cn 2^eorie bedft fidf; al[o mit bcn 93iad()tgrenäen ber

ftaatlid^en 3>erioaltung, unb fie vermag nid^t§ anbere^ über bie (Sr=

[d^einungen, bie über jene ©renjen l^inau^ragen , nu^sufagen, al^

bofe fie — nid^t me^r in ben 9ia^men ber eigcntlid)en „@elbtf)eorie"

geEiören

!

kleine S^^eorie mirb bie ^Xatfad^e ait!? ber 2ßclt fd^affen

tonnen, ha^ bie 23erfel^r^geroo()nl^eit fidf) nidjt fd;led&tl;in nad^ bcr

ftaatlid^cu ©elborbnung 5u ridjten brandet. Unb ha§ gilt nid^t nur

für ben „grofjen", burcf) internationale ^Iserfledjtung d;arafterifierteu

3Serte^r. 2)ie mandats torritoriaux be^ ftonocntS (179G) oerlorcn

i^re Umlaufgfä^igfeit unb finb faftifdj au§ bem il^erfebr üerfd^rounbcn,

nodf) beoor fie oon ben ©taatsfaffen offijieH repubiiert würben. Obroot)!

bie au{3enpo(itifd)e Sage ber republifanifd^en 9tegierung uerljältnil:

mdfsig red^t günftig mar unb bal 2)ireftorium nid;t nur über @efcfe=

gebung§=, fonbern aud; über einen roirffamen ^^NerioaltungSapparat-

bie 5j}tcife auoüben fönnen, n.iei( bicjc ^iä) in öcivic^tämcitflcn ücrftanben:

payments were inade by weight and not as now by tale, jelbft bte Steuern,

bie 3f^"tcl unb t5üitfjcl;ntel unb bie lanbn.nttic^aftlici^cu *4-^Qd)tfc^iaiu9c toaren

fiaVü, U'cil „penfototifd)" bcred^net. (Sgl. ferner iJolj, a. a. D. ©. 1223, 1230

unb inibefonbcre 5Jlcnabicr in ber 3citft^tift für 5iumi«3matif, 26. S5b. 1908,

©. 200 ff., bcr Sinapp and) eine Steitje Don Xatfadjcnirrtümcru nad^toieS.

6ic finb in bcr yicuauflogc fämtlic^ unöcränbcrt geblieben. 5)gt. aud&

üon ©c^rötter in „berliner ^Jiünablättcr" 1907, e. 473 ff.) Sie Überlegen^

t)eit bco metaQiftifd)en ©tanbpunfte? fann für bicfe, fo Ijanbgreiftidj „metaÜi«

ftifc^cn" :Snicn felbft Stnapp nic^t rcd^t beftreiten.

* 2)ie großen Äaufleute, „those who regulate prices and so detennine

all values'S nehmen bü^ föclb iiaä) 2)laf5gabc feiner „intiinsic vahie", ^ci§t tv

fd^on bei :Samc5 ©teuart, Works II, ©. 372. — Sei langfriftigcn Ärebtt-

Verträgen Wax bie ©olbfUufcI im internationalen SBcrfetjr, gelegentlich aud) im

nationalen fclbfl 3ur 3"' reiner @Dlbn.nil)rung üblid}. Sie lourbe in 3)eutfd^=

lanb mit ffiunbeöratSocrorbnung bom 28. September 1914 für unUnrlfam er-

klärt, burd) ha^ Seutfd^ = Sdö»oei3«ifd^c .^tjpot^cfcnabfommcn Dom 9. ©ejeraber

1920 ieboc^ loieber (teilJoeife) tjergeftellt. Sögt, „g^ranffurter Rettung", Tu. 284,

üom 18. Slpril 1921.

2 S)er 2}ertDoltnng?apparat , auf ben fic^ baä 2)irettorium ftü^tc, beftanb

im toefentlic^cn au^ ben in bie '45wDin3 entfonbtcn Äommiffarcn, bie fid^ bann

J
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ocrfügte. ^napp fprid^t in aUeu folc^en {fällen einer nid^tftaatHd^eu

„Drbnung" beä ©elbrae[en§ uon „prioaten^o^tungSgemeinfdioften"

(§um 33ei[piel bic Hamburger Giirobanf), bie bie gunftioncn einer

fiaatlidien ©elbüerroaltung erfüllen unb fic^ al|o fojufagen nur

quantitatiD üom ©taute unterfd^eiben raürben. S)q^ bie[e ^on^

ftruftion juriftifd) finnloio roäre, tut nidjt^ jur (Baä)^. ©d^Iimmer

ift, ha^ fie anö) feiner „politifd^en" ©elbt^eorie in^ @efid;t fd^Iägt.

Man nei)me ba§ üon einem ilnapp=Sd)üIer * geroäfilte 33eifpiel : Un=

mittelbar nad^ ber ^rife von 1893 erlangte in ben 3Sereinigten

Staaten alle^ ftaatlid;e ©elb (Rapier roie ^JJietaH) seitroeilig ein ^gio

oon 2

—

i^k^lo. S)ie 33anfen löften i^re (Zä)edä (bie für bcit

größeren 3Serfcl)r gebräud^lic^ften 3öl)l"n9§itiittel be§ Sanbe^) nid^t

ein, oerfolien fie nielmelir mit bem ©tempelaufbrud „good through

the Clearinghouse", ein ^inroeiä auf bie gmifd^en ben (Elearing?

hänfen gefd^loffene 3o§lung§gemeinfd;aft, bic il)rc Sßerrec^nung^'

falben nid)t in bar, fonbern in Clearing-House Loan-Certificates

beglichen. 5Da im 3«^iu"9^ücrfe^r bic geftempelten, uneinlööbareu

Sc^edä ma^gebenb roaren, fo rourbe biefel „^ertififatgelb" de facto

(für ben prioaten $8erl"e^r!) „ualutarifd^", mäfjrenb fid^ ba§ ftaotlid^o

(Selb in „afjefforifc^e" Stellung gebrängt fal) (unb folglich ein 2(gio

erlangen fonnte).

SDag 33eifpiel ift be^^alb befonber^ inftruftio, meil ber im %alic

ber alten ©iröbanfen na^eliegenbe ©inroanb — üon bem ^napp

freiließ feinen ©cbrauc^ mad^t — : bie ftaatlid^e SBerraaltung fei

bomalä nid)t genügenb aulgebilbct unb folglid^ nid^t uoll roirffam

geroefen, um feinen SßiHen gegenüber bem „3Serfel)r" burd^^ufe^en,

l)icr roegfäHt. ^nftruftio ift ha§^ 33eifpiel für bie %xa(^z, ob bie

fa!tifd^e, le^te ©ntfd^eibung in ©clbfragen ftet^ in ben Rauben einer

„regiminaten 3)Zad^t" liegt. ©^ fte^t natürlid) nic^t^ im SBege,

bic „3al)lungögemcinfd^aft" amerifanifc^er Clearing=33nnfen ober bie

Hamburger ©irobanffunben begriffUd) mit einer regiminalen 3)ia^t

ttu^juftatten : nur liegt bann eine „aJiact)t" ganj anberer Slrt oor,

ol§ biejenige ift, beren fi(^ bie ©taatltd^e '^ijeoxk fonft bebient, eine

folc^e nämlid^, ber alle 'DJJittel ber „©eroattfamfeit", biefeS fpejiftfdjc

ber lofaleit ©etbflbettoaltung§ovgane, fotoeit folc^e beftanben, Bebienten: Gine

»SBureaufratie" im mobetncn ©inne fct)Ite. S3gl. Saine, La Revolution,

J8b. II unb III; neuerbing§ Sd^mitt»2)orotic, 3)ie 2)i!tatur, Scip3ig uitb

aJiün^en 1921, 6. 153 ff. unb 9t. ®. §a to trelj, Currency and Credit,

Sonbon 1919, ©. 176, 233 ff.; auc^ Sojj, pafftm.

1 ©c^effler, a. a. O. ©. 70-71.
Se^moUetS 3fa'^röucO XLV 3. 4
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3Rcr!maI politifd;er 3)iarf)t, abget)en. (Sine priüatc Ba^Igemeinfd^oft

I^Qt eg äroar mit bem Staate gemeinfam, baß fie genau wie biefet

beftimmte 3at)(ung»mittel an iljren Äa[fcn annehmen unb mitt)in

jum „afaefforifd^en @elb" (im ©inne 5^napp») eri)eben fann: etroa

bie Stellung üon Sd^edl, 33anEnoten (8. 133 ff., 121/122), foroeit

fie ni($t aud) in ba^ ©ijftem be» ftaatlidjen 3'^§i""g»ntittelroefen!C-

aufgenommen finb unb nur äiüiirf)en ben söanfcn unb if)ren Älunbeu

„gelten". ai>aä aber ba^ ftaatlid;e ©elb au^^eid^net: bic 9}?ögüd)feit,

„t)alutarif(^e" Stellung erlangen ju fönnen, feblt bei biefeu prioateir

3a^IungSmitteIn. 3)enn üjren ßmittenten fef)lt bie ^ad)t, 3at)IungÄ

mittel nac^ eigenem (^3utbünfen irgenb jemanbem „aufbrängen" ^u

fönnen. äiiätjrenb bod) bie Slufbrängbarteit ha^ 3Bät)rung»gelb (iir

Sinne 5lnapp5) djarafterificrt unb ber C^)(aube an bie fouoeräne

"Madjt ber Staat^^nermaltung, bay 3lufäubrängenbe nad) Selicbeu

n)äi)len ju tonnen, beu Grfftein ber Staatüd;en 2ljeoiie bilbet: nur

mit ^üdTid)t auf biejc Diad;tftellung fielet fid) 5\napp j^ur 3lbfage

an ba^ @rejbamfd)e (^3efe^, an bie 3)iad)t ber a[i>erturteile roie bei

iuriftiid)en Ä^onftruttion (in Sad^en bev äCH'it)rung!?gelbe5) gesroungen.

2)aö ftaatUd;e ©elb gilt le^tlid^ (im Sinne non 5^napp), meil bei

Staat it)m mittele 3>yii"fl^"i'J6"«t)ni<?" / bie feinen 03erid)ten uni:

fonfiigen Drgancu ^ur iöerfügung ftel)cn, Weitung ju Derfd;affeti

TOeiB- 9Bie fam e5 aber, baf5 ber .'öamburger .(laufmannn, ber ein

^funb ^^einfilber ^n forbern Ijatte, ficb ftatt beffen bie t*i)utfd;rift uon

,59V2 3JJarf ^^anfo bei ber C^irobanf gefallen lieü — ftet§ gefallen

liefe! —, obmoljl il)m eine füld)e Cshitfd)rift non niemanbem „aufge=

brängt" werben tonnte? „oebe 3i^()t9ß'"ßi»f^J«ft fann fid^ eine

3Berteinl)eit fd;affen", antroortet ^napp (S. 137) turj unb bünbig.

2)ie jyrage nadj ben C^kltungSgrünben eine^ nid)tftaatlid)en unb

bennod; ualutarifdjen Öelbe^ läf3t er einfach unerum^nt '.

* 2;ie füt jcinc I^cotic funbamcntale Untetfdjeibuncj jtoijc^en üa(utQrifd)cm

unb Qfjef^otifdjcm t^elb bringt Änapp t)tet, bei iBefprcdjutiQ „pribater 3if)l

gcmeinfdjaftcii", gar nid)t in 3linpcnbung. Soll man ba ein „Scrfc^cn" an

itd^mcn, wenn gnr nidjt gcfagt toirb, ob bie 5Kec^nungSctnf)eit ,Worf SBoiifo"

in Hamburg öalutarifc^ ober afjejjotifd) toar ? "DJur bei jold^ein „Üjerjefjcn* ift

eg ober mbglid), aüci priüate ®clb, jum iJ3ei)piel bic cnglifd^cn tokens, im

18. 3flf)i:Öuubctt ali bem ftQatUd)en gicidjartig „djortal" ju betjaubcln (wie ei-

ium SBeiipicl ?l. Sdjmibt, ©. 127, tut). iUit 'Jicdjt hjcift bagogen ©. 2;t)i-

leiiiuä 04.5rimitit)c§ (^jctb", im ?lrd)iü für ^Intfjropologic, ^?. ^. S8b. XVIII,

1920) baroiif '^in, bof; unter primitiven Ser^ältniffcn, too „bai ©clb ber Äegcf

rxadi ^J-IrtUatgetb ift" (©. ;'>), bie Staatltdje llKoric nidjt gilt, »reit „bic ©igen»

ic^oft ciU &db burc^ ben Jüerteljr erteilt" toirb (S. 7).
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2lu§ guten ©rünbcn. S)enn e^ raüxbc ftd^ babci jcigen, ba§

e^ für bie Drbnung beg ©elbtoefenS ni(^t bIo§ auf bie politifd^e

9Ä0(J^t anfommt, unb ba§ eg folglich Sßä^rungen gibt, auf welche

bie Staatliche, le^tlid; mit bem gaftor „SKac^t" arbeitenbe ^{)eorie

feine 2lnn)enbung finbet Set 9)Jorif:33anfo;2ßät)rung lagen eben

feine „nominetten" 3ie($eneinl^eiten , fonbern (jöd^fl reale Silber^

mengen gugrunbe. Sie 3J?ögüc^feit einer [oli^en Drbnung beg

3al^Iung5oerfe{)rä — bie im ©inne ^napp5 fonfeguentermeife gar

nid^t al^ 2öäl;ruug bejeic^net werben bürfte, ha fie i§re ©eltung

nid^t einer regiminalcn, po(itif(|en Tla^t oerbanft — beruhte ein=

fad^ barauf, ba^ bie ©utfd^rift auf SauKonto nid^t blofe rec^nerifd^c

(^utfd^rift mar, fonbern jugleic^ einen jebergeit burc^fe^baren 9ted§tl=

anfprud^ auf 3lbl;ebung eine§ ber Rarität entfprei^enben Silber^

quantum^ bebeutete. SDamit war ber 2Bä^rung§einljeit „Maxi

;öanfo" ein rairtfc^aftlic^er SBert oerlief)en, ber i^r ©eltung vex=

fd^affte, mie e^ fein ftaatlid^er 33efe§( beffer f)ätte tun !önnen.

^^nlic^e^ gilt für baS amerifanifd^e „^ertififatgelb", baä bie ©citung

mangel» ftaatli(^er ©anftion nur feinem SBerte oerbanfen fonnte

unb biefen ber 2luäfi^t ouf balbigc ©inlöfung oerbanfte. 2)a^

mögen ^eute 2lugna(jmefälle fein; früher f)aben fie bie 3teget ge=

bilbet, unb fetbft alg 2lugna§men fprengen fie ben 9iaE)men ber

©toatlid^en ^(;eorie, roeil fie Seifpiele bafür bieten, bofe bie ©eltung

einer @elbart nic^t immer auf ftaatüdjem Söillenäaft ru^t, fonbern

audp rein oon n)irtf(^aftlid;en (Srroägungen abf)ängen fann\

3mmerE)in bleibt t§> eine bemerfen^roerte ^atfa^e, oon ber Rnapp
augge^t, ba§ ba^ $ßer^alten ber fiaatlid^en SSerwaltung unter

mobernen 3Serf)ältniffen oon ber allergrößten 33ebeutung für bie

2ßäJ)runggoerfaffung ift. Ser 9)Jetaüift gibt e§ o^ne weitere^ §u,

ha^ in einem ©emeinroefen, roelc^eS über bie crforberlid^en 3)2a(^t=

mittel oerfügt, ba^ „gefc^lic^e 3'J§iwitS^"^ittßI" w aller 9fiegel audf)

bie Stellung be§ „SßertmefferS" erlangt unb mitE)in pm eigentlichen

3öäljrung^gelb roirb, meil ja bie greife frülier ober fpäter auf bal=

jenige 3öl)lwng^mittel belogen merben, mit hem fie bega^lt merben.

3iBä^renb aber ber 9)?etattift in ber SKcrtmefferfunftion bie le^tlic^

^ SSetgeblic^ toütbe bagegen ^napp bamit argumentieren: bafe boc^ alle

3a]^Iungcn „metasentrifc^", b. i). bireft ober inbireft auf eine centrale .ffoffc ht'

äogen feien, gür t>enfotorifc^e ^a^tuns^mittel trifft ba§ getoö^ntic^ nid^t ju;

unb e§ mü^te bo(^ auc^ jtoifc^en toalutarifd^er unb afäefforif^er ©teÄung

unterfc^ieben toerben, beöor man bon „pribater 3BäI)rung'' im Sfafimen be§

€^rtali^mu§ fprid^t.

4*
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enti'd^eibeube ^ofitition bei SSäl^rungggclbe^ fielet, ha^ biefc ©teUuuß

in bem einen %aUt ftaatlid^em SBiUen^afte , im anbern ^alle bIo§

bem SBerturteil beg 2serfe[;r» üerbanft: erblidt Änapp bni§ SSefent^

(id)e ftct^ in jenem baä 3Q§^«nc50mitteI beftimmenben a)k($tn)illen,

mit bem er freiließ ber SSä^rung in priuaten 3ö§l9cmeinfd^aften

uicf^t geredet 3u werben uermag. Unter mobernen SBer^äitniffen,

Tüte ge[agt, beden fi^ jebod) gefe|Iid^e^ 3a^t""Ö^niitte^ "nb Söcrt*

meffer, unb bie ^^rage, ob bie ©eltung le^tlid^ auf bem „SBert" bc)§

Stücfe^ ober auf ber regiminalen „^roflamation" ruf^t, brol^t ju

einer „Softorfrage" ju werben, gür bcn ^u^iftc« ift fie ba^ jeben^

faßg nid^t. gür i^n gibt e§ überhaupt feinen „Sßertmeffer" ; biefer

S3egriff fc^eint ein rec^tlic^ unoolläict^barer ju [ein, raeil ii^ an

i[;n feinerlei releoante aJZerfmale inüpfen laffen, bie nid^t [d^on bem

„3a^Iung5mitteI" eigentümlid) roären. Db ba^ nid^t eine fiücfe in

ber 9iec^t^n)iffen[d;aft ift, bie fid) pofitiinftifd) an ben geltenben

3ficc^t§orbnungen unb bereu formaliftifd^em 'Bcftreben nad) Stug^

fd^altung aller äöertfragen au^ bem ^nl^alt ber ©elbfc^ulben

orientiert, fei ba{)ingefteü[t. iiUirbe mau aber auc^ aU ^urift mit

einem 3Bertma§begriff operieren, fo lie§e fid) biefer uou bem offene

üc^n-ec^tlid^en 2lft ber Öelbfd;öpfung {etwa burd^ Prägung) bod^

nid;t loviöfen: ber tonftitutiue 6Ijara!ter beä ^rägunglafte^ für bie

3Jiün5e liefee fid^ nid)t auö ber SBelt fd^affen, ol^ne bie ungemüujtcn

33arren mit ber geprägten aJiünje gleid;3ufe^en '. 3)a0 märe ^roax

^ Tl. Süolff betont audi (gcflen Giotb)c^mii)t polemifiereub), ba^ bie

'4>r3gung fonftitutiö UJttft of)ne Siüdfftd^t auf bie 9{id§ttg!cit ber ftaattid^cn 95e'

gtoubtgung bc§ Wctaügc^attes (a. a. O. 6.585); butd) bie ^4itä9ung locrbc bem

©elbftürf bie ,5Jlad^t" Uctlie^en, iDermögen§lDcrte juipcnbcn ^u fönnen (6. 633

%nm. 34); unb tto^bcm ift et nid^t o^ne Jucitere» aU „juriftifcljec ^16=

nominaüft" ju quatifijiercn. 2a» tväxe et etft, loenn et in ben ^^afrietgch>i(i^t=

botid^riften (mit ßnapp) nic^ta aU bie Ginric^tung jut ©id^ciung einer oberen

^ßtei^grcnje für ba>3 „tj^lifd^e" 3Jieta(I fe()cn iPÜtbe, niätjrenb boc^ biefelbcn aud^

red^tli^ aU ^tuöbtud metatliflifd^ct Dtientierung bc§ öJcfc^gebet'j ju beuten ftnb.

S)ie 2)cmonetirtctung bei abgenuhten ^Jtünje befagt rec^tlid), ba^ ber (red^tlid^)

6b"rafter ali „2BäI)rung5gc(b'' (ji»ar nii^t bem 2Jlctaübarrcn, fonbern ber

SKünje, aber ouc^) nur ber „bollwettigen" llJünje jufommt. 6ä tut nid^t§ jur

<Ba(i)i, baß bie 3tt?ar abgenutzte, aber bod^ nod^ fd^loercr aU bai ^^affiergewid^t

U'icgenbe ^Jlünje trotj bei 6ctoid)t^bertuftcö nod^ aU „®clb" gilt; benn red^tlid^

Une tüirtfd^aftUd^ gilt ber So^: minima non curat praetor. Unb man fann

folglich Sortfietoicä (in 5ßraun§ 3lnnalen, 1906, ©. 97) nic^t beipftid&ten,

irenn et glaubt beim mobernen (Scfe^gcbcr unb ^uriften nominalipifd^e ®cli>=

t^eorie aU „Xotfadje" tjorauefe^en ju muffen. 5E)ic ©olbtoä'^rung ber Sor=

friegsjeit lann auc^ ted^tUd^ nur ali „^Jictalliömug* : b. ff. ol» 3)cfinitioR het
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nod^ nid^t notroenbig ein Sf^ücffaff in bic Sorborei, roic e5 in

Änappfd^er 33eleud^tung auäfief)t, roenn näntlid^ bic (Sfiartalitat beS

©elbeS aU „eine ©rrungcnfdfjaft ^o^er 3öei!S|eit", eine „foftbare ©r-

fd^cinung bei fojialen, ftnatlid) georbneten SebenS" gepriefen tuirb

(©. 78); el raürbe aber proftifc^ ber gungibilitat bei ©elbel 3lbbruc^

tun unb belfjolb bem immanenten Sinn mand)er priootred^tlid^en

©o^ung - fd^on bei römifrfien 9?ed)tel - über haä (Selb juroiberlaufen.

Über bie Sebeutung biejer ©rmägungen jugunfien einel juriftifc^en

^iominalilmnl branrfjt t)iet nicf;t geftritten ju werben. 2)enn fein

iuriftifd^el 3lrgument nermag etroa» für ober gegen bie ©taatlid^c

S^^eorie: mal bie ma^gebenbe poIiti[(^e „9)kd^t" faftifd^ mitt, bafür

!ommt el anf bie pofitioen ^kk biefel 2SoIIenl an unb nid^t barauf,

ob ftd^ biefe ^icU in ifiren ^onfequenjen all juriftifd^ ftnnoott er*

weifen ober nid^t. Unb bod^ ergibt fic^ baraul bal eigentliche

Argument tzB ßljartalilmul. 2Uer!mürbigerroeife : benn bic red^t^

lid^e Sielenanä einel 3tftel oon red^tlid^ fonftitutioer ^ebeutung be=

fagt ja nod^ nid^tl über beffen politifd^c SBic^tigfeit, and^ bann

ni^t, roenn man an (Stelle ber Prägung bie umfaffenbere „^ro-

flomation" fe^t. i?napp argumentiert, mie bereiti angebeutet rourbe,

folgenbermaßcn: S)er ©taat beftimmt — explicite ober implicite —

,

bo^ eine auf „^aler" lautenbe ©c^ulb mit „SJlarf" in bem Um^
xed^nunglöeri)ältnil oon 1:3 gu besa^Ien ift ; mit biefer ^roüamation

bei <BtaaU§ ift bie 2ßäf)runglein^eit „SO^arf" gefc^affen, auf roeld^e

bie @elbfd;ulben nunmel^r lauten. 2Bie für ben ^uriften bie Prägung,

fo ^ot alfo für ben ßtjartaliften bic ^roflamation fonfiitutioe 35e=

beutung, D^ur ift eine fold^e 9Irgumentation für ben erften juläffig,

nid^t aber für ben sroeiten, bei bem fie bie SSerroenbung einel

iurifiifc^en ©ebanfengangel im 9?a[)men einel ganj anberl gearteten

SBcttcin^eit an bex 3Jlenge be§ im ©clbpücf cnt()altcnen „^t)Iifc^en ©toffeä"

lon^tutcrt icerbcn; inorübcr bie in bicfem X>mxtt au§geäeic^netcn S)arlegungen

3*. ^ilbebranb§ über „S)a§ 2ßefen be§ ©clbei" (1914) ju Dergleichen ftnb.

^tcr fann barauf nid^t näf)er eingegangen toerben. @§ fei nur noc^ cr=

Wä^nt, bafe ber inetoütftijdje ©runb(^arafter be§ beutf^cn &elhxtä)U^ (öor

bem Kriege) fic^ jnm Sßeifpiel auc^ im fotgenben Befunbete: eä galt al§ „un=

öngemeffen", einen @elbfci)ulbner 311 jtoingeu, mit einem ®elbftürf, baS infolge

^ö^erbetoertung au§ bem Serfct^r t)erfci)ttinbet, aum 5tenntoert ju jofjten; „ber

©etic^tSboHäiefjcr, ber eine Sammlung berartigcr ©elbfiücfe ffänbet, ijai fie trofe

§ 815 3-Hß-C). nici)t, itjte fonft gcpfänbcte§ Selb, bem ©laubiger au^juliefern,

fonbcrn mbgtic^fl jum gammlertoert 3U berfieigern* (SSoIff, 6. 605). 3n
Mefen SDortcn ift bie glatte rec^tlid^e 2lnerfennung bc§ ©ref^amfd^en ©efctje^

auägefprod^en.
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©pfieml bebeutet. S)ennod^ fott in ber rein proüamotorifd^en @ettun(^

beg ©elbe0 ber (^artale G^arofter be^fclben „jum 2lit§bru(!" fomtnen.

©ie fiettt bie SJtad^t ber ftaatüd^en SSerroaltung über ha§^ ©elbroefen

fojufagen ftimbolifd^ bar. Wt anberen SÖorten: wenn ber e^or-

toli^mug barin befielt, ha^ ber „Sinn" ber geIbpoIiti[d^en 3?er=

loaltunggpraji^ nur „(^artaliftii'd^" ju beuten ift, bann roäre ^ier=

für ber l^anbgreiflic^e 33en)eil zhtn in ber „proHamatorifd^en

©eltung" gegeben, bie i^rerfeitg au§ ber S)efinition be§ ©elbe§

folgt (@e(b ift ein d^artale^, b. \). thm geftücfelte^ unb !roft

ftaatÜd^en 3BiIIen§ afte§ geltenbe^ 3ß§l"ng^wittel). ^ a eä le^tlid^

auf bie ftaatUd^e 9)iadjt anfommt, fo mufe bo§ ©elb fraft

^roflomation gelten ; unb ha e§ ex definitione proflamatorifd^

gilt, fo ift bie ß^artalität, b. ^. bie ftaatSmac^tüd^e ©eltung, aud)

erwiefen.

SlnaTpp ocrbedft biefen 3ii'felf(^luf3 * burd^ bie .^\unft feiner '.öar

ftcttung, bie e^S mit auBerorbentUd^em ©efd^icf ju ocrmeiben loeifi,

bie beiben Steife be^ ^ixhU jugleid) auftreten ju laffen. 33atb tritt

bie ^roflamation all ©runb ber G^artalitctt, balb bie ß^artalität

al§ ©runb ber proflamatorifd&en C^kltung auf, fo baf, fie fd)tie&U(l^

ineinanber auf5ugei}en fd^einen. 2)a§ ju 33euieifenbe roirb fon^

fequent a[§ beraiefen ooraulgefetU. 3" berocifen wäre, im ^ntcr=^

effe bei G^artaülmu-S, ha§ attel, mal a(l ©elb gilt, biefe (Geltung

bem regiminalen äßiHen ocrbanft. 33eroiefen mirb biel, inbem nur

ta^, mal fraft regiminalen ©ntf^luffel gilt, b. i). angenommen unb

aufgebrängt mirb, bie Gualififation all „©elb" friegt. '^n ber

Definition ift alfo bereiti entl;altcn, mal erft nod^ bemiefen merben

mü§te. 3Iul ber !Definition folgt bie ©ouoeränität ber ftaatlid^en

9)fac^t bem3?erfet)r gegenüber, unb unfd^roer lä^t fic^ bann behaupten:

ber SBille ber 9?erroaltung fei eben cöartaliftifc^ gerid^tet. Sal folgt

iü aul ber ^Definition feinci ^^robuftel, bei ©elbel! 2)iel ift bal

eiujige fvjiematifd^e Strgument jugunften htä G^artalilmul, juguuflen

ber ße^re oom rein nominaliftifd^en „Sinn" ber monetären ^x-
Toaltunglma^nal^mcn : bieje mären nur gegenüber bem 3lullanbc

„t)anbellpolitifd&" orientiert, bem ^nlanbe gegenüber jeboc^ ber ex

definitione gegebenen ©ouDeränität ent[prcd^enb ganj frei oon allet

öfonomifd^en 33ebingt^eit. ©in formell unanfed^tbarer Stanbpunft,

' %. So igt (in SBüd^eta Seitjc^tift, 1906, S. 327) -^t bereite auf bie^n
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me jcber circukis vitiosus. @§ fragt fid^ nur, tüa§ er für bte

3Birfli(j^!eit ju leiften üermag.

Sei jebem ^>er[uc^ ber SSerifüation ergeben fid^ <5d^ioierigfcitett

in ißütte unb güHe. @g ift roa^rltc^ ntc^t getan mit bent 2lrgument:

-öa nur ha§, roa§ fraft regiminalen Söilleng gilt, als @elb anjufe^en

ift, folglich fei foroot)! ber rein ftaatlid^e G^arafter be§ @clbe§ al§

aud^ bie S;|efc pon bem nid^t^metattiftifd^en „©inn" ber äßä^rungg^

Dolitif erraiefen. 3)enn aud; l^ier ift e§ in sroeierlei SOßeife beutbar,

joenn oom „©inn" ftaatlic^er 2)ta§na^men gefproc^cn wirb. Änapp

Derfte^t barunter balb ben t)on ben §anbelnben gemeinten ©inu/

— menn er gum Seifpiel ben g-ürften, ber bieSRünje werfd^Ied^tert,

jinen S^ominaliften nennt —, balb miebcr (unb gumeift) mu§ i^m

jebod) eine ganj anbere Sebeutung be§ 3Borteg uorgefc^roebt ^aben.

'Sei reiner ^sapierrocdjrung mag e§ noc^ angeben, hen „©inn" ber

auf i|re SSermirflidjung gerid^teteten ^olitif nominaliftifd; gu beuten,

aud; bann, menn ber ©taat feinen jufünftigen ©inlöfungSraillen

gnergifd^ betont ; benn für ba^ 3Serftänbni§ ber realen 33en)eggrüttbe

fommt eg eben ni(^t auf SSorte, fonbern auf §anblungen an. 3?un

will ober bie ©taatlid^e ^§eorie, unb bamit fommen mir su i^rem

innerften Äern, nic^t blofe für ^apierroä^rungen , oielmeljr unb

gerabe aud) für bie 3)ietallroa^rungen ber SSorEriegSjeit gelten unb

bicfe ttl§ mit \zmn begrifflid^ gleichartig erfaffen. f^olglic^ mu^ fic

f)ier mit berfelben „©innbeutung" operieren mie bort. 9Bie fann

aber ber ©inn einer ©olbmä^rung mit 33aroerfaffung, hn ber bod^

alle 3Ka^na§men auf bie ©id^erung eineä üollroid;tigen 9}Zün3umlauf^

gerietet finb, nominaliftif^ gebeutet werben? ^nbem ber „©inn"

m etroaS anberem gefunbcn mirb, als maS bie ."öanbelnben gemollt

unb erftrebt l;aben, in einem über alle inbioibuellen aßillenSrid^tungcn

ste^enbem 3i^l ^^^ f^ß beraubt — unberouBt sufteuern muffen. Un=

nötig gu fagen, ha^ biefeS ^id ber reine (S^artaliSmuS ift, ber oon

Knapp aller SBä^rungSpolitif unterlegt wirb, meil eS ja ftetS in ber

Ma<S)t be§ ©taateS fte^t, feine SBä^rungSeinbeit millfürlic^ gu änbern

unb mithin ben SöemeiS für ben (S^artaliSmuS ju erbringen. Solgi^i^

ift iebe ©elbpoliti! nominaliftifd) orientiert, — weil fie eS fein

.könnte. Unb fofern fie eS nid^t ift, fo rairb fie üom ^o^epriefler

dcS 9iominaliSmuS mit 3tdjt unb 33ann belegt, ©o fann man §um

Scifpiel ben 3Sorf^riften ber ©olbroä^rungSlanber über ^affict«

geioid^t bei beftem 3SilIen feinen nominaliflifc^en ©inn unterlegen.

So fold^e SSorfc^riften begegnen, roerben fie uon Änapp unb feiner

3d^ule als „unlogiicl)er 3Rüdfall" in ben „übernjunbenen" 2}?etalliSmu)&
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fd^arf gerügt*. 311^ ob eine 2:f)eorte, bie „realifiifd^" fein roitt, boe

dit^t \)ätU, 2BerturteiIe an ©teile ber ©rflärung ju fe^en! S)ie

StufeerfuriSfe^ung ber abgenü^ten Diünje beroeift bod^ offenbar, ba§

bie 3)iünäüerroaltung bie ©eltung ber Stücfe oom 3}tetallgeroid^t ah--

l^ängen lä^t, ba^ alfo ber „Sinn" ber ©elbpolitif nur fo ju beuten

ift: fie fa^t bie 2ÖäI)rung§einf)eit aU gleich mit einer beftimmten

SJJenge geprägten aJietaHS auf unb ift an bem Streben nad^ 3luf-

red)terl)a(tung biefer rein metaQiftic^ gebadeten „Rarität" orientiert,

^ebe anbere ©innbeutung TOiberfpric^t ^ier ben ^at[ad;en. 2)cnn

bie 3Sorfd;riften über ^affiergeroid^t beroeifen, ba^ e§ bem ©efc^-

geber ouf bie '^oUroidjtigteit ber Stüdfe anfommt, bafe er mitl)in an

ber entfd^eibcnben Stelle, bei ber Siegelung be3 llmlouf^S nalutarifdien

©elbeS, aUeiS weniger al5 nominaliftifd) bcnft. —
3Bie aber, roenn ber Staat feine ^^affiergeroidjtüorfd^riften eine^

fd)önen 2^agc!§ aufeer ilur^ fe^t? Änapp i)at gegen bcinal)e alle

©inroänbe eine fold^e 'Jrage al5 2lntiDort jur i^erfügung. 35>cnbct

man il)m ein, bie (iJelborbnung oor bem Kriege fei jum 23eifpiel in

2)eutfd)lanb offenbar metalliftii'd; gcmcfen, fo lüirb er bag teilmctfc,

nämlid; bejüglid) ber 3>orfdjriften be3 'üJtünjgefe^eio : namentlidj über

Prägung unb '^afficrgeiüid;t , zugeben muffen; im übrigen rairb er

fi^ aber auf bie fcitberige (£rfal)rung berufen, bie bcniiefen l^ätte^

bafe e^ in ber 3)iad^t hcä Staate!.^ liegt, feine '^orfdjriften beliebig

' etaatlic^c I^cotie, £. 65 ff., 28, 79, 80 uiib paffim. — VHnbcvii'it§ wirb

otct ouc^ Dcrfudjt, hai '^>Q)ftctgpn.nd)t in bie Stüottici^e 2I)eoric etniitotbnen.

^od^ ßnapp (S. 78, 79 f.) bebcuten bie fraglidjen Sorjd^riften bloß bie Sid^e-

rung einet oberen 'JßreiSgrenje. „2>cr 4^rci» be§ i)l)lifö)cn ^DJctoües ift bann nur

fx institutione, nic^t ex detinitioue feft, unb e# ift nic^t n?a()t, bafe untere

ÜBertein()eit alöbann burc^ eine gewiffe 3)icngc l)i)lifd)cn ^JJetall^ bcfinicrt fei;

fie bleibt t)ietme^t ttot^bcnt, folangc tuir ßtjartnigelb ^abcn, l)iflotifd^ befiaiert."

3o l)abe aud) (£. 408) bie Sotfc^rift über bie 2Jern.'cnbung nid)t=Qbgctiiit>tcr

(iJolbmünjcn für ^oßja^lunfl''" i" Dfterrcid) fcineötoeg? penfatorifd^e ^a^limft

bebeutet: „benn bü§ 5Rinbeflc\ch.ncöt luar jlror eine Sebingung für bie ^Inna^me,

aber bie ©eltung iDurbe nic^t nac^ bem totfädjlidjcn ©ehric^te feftgefteüt." —
Stets fe^t jcboc^ bie l'lrgumentatioa bie Südjtigfeit ber c^artalen ©clbbefinition

öorauS, ba fein anberer Sercei^ ucrfuc^t »irb. Gelegentlich nur anrb \i>

argumentiert (SBolter, a. a. O. S. 68—69): ba?j '^«affiergetoid^t in öuglanl)

(ju Sßegtnn be§ Vorigen Sfo^t^unbert^), bebeutet feineöttjeg^ „penfatürifd)e 2Bf^

Wertung", obwof)l ju^ugeben ift, ba[} bei ber Sauf jebeä öJolbftüd gewogen

unirbc; benn ba^ SBiegen l)abe nic^t bas? „genaue" (Mewid^t fcftftelleu wollen,

ioubern bloß, ob bie ^i^affiergcwidjtggrcnjc etreid)t birv. überfc^ritten War. —
%[6 ob ÖeWii^t^ocrlufte, bie Weniger aU '/«"/o betragen, nid)t fd^on burd^ bie

'4!;rögung5toflen (einjd^liefelid^ ^^nöüetlufl) aufgewogen wären!
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ju onbern. ©r fann feine 9Jlad)t geTOiffexmaBen aud^ metattiflifd^

gebrauchen; [let^ ift e^ aber fein 3BiIIe unb feine 9JJa(^t, bie ent=

treiben, unb auf bie realen S^riebfräfte fommt e§ jo für eine m^U
juriftifd^e ©elbleljre an. SllleS I)ängt alfo an ber S)efinition be§

©elbe^ (bäto. ber ©elbeintjeit), aU ^robuft ftaatlicfier ajJaditauBerung.

Unb biefe 2)efimtion ftü^t fic^ barauf, iia^ fic^ ber ©elbftoff bei

2ßä|rung§änberungen al§ beliebig üeränberlid^ erroeift, raä^renb bie

nominelle 9?edjnung§einf)eit iWaxt, granfen ufra.) in ber 9?egel be=

ftel)en bleibt ober hoä) mittele eine§ Umrecfinung^fa^e^ ttaä 5al)Ien=

mäßige 33er{)Qltni5 ber neuen ^ur alten ^iei^enein^eit feftgelegt, bie

neue an ber alten („^iftorifd^") „befiniert" toirb. — '^a^n ift §u

fagen

:

1. Änapp überfief)t S ha^ bie ©ntfd^eibung barüber, roieoiel eine

Sd^ulb alter 3BäI)rung in ben einleiten einer neuen ju gelten ^at,

auö) üont „5ßerfe|r", unabl^ängig uon jeber regintinalen ^roflamation,

tjorgenommen werben fann. Unb jroar nid^t nur bann, roenn ber

©taat auf bie Sefiimmung beä Unirec^nungSfa^e» groifd^en alter

unb neuer 35>ä(3rung oeräic^tet", fonbern unter Umftänbcn fe^t fid^

ein t)om 33erfct)r beftimmtel Sßertoer^ältnig audj gegenüber ber bc=

tle'^enben ftaatlidjen Umrec^nunglnorm erfolgreid) burci^. 2)ann

nämlid^, roenn ba§ ftaat(id)e ^affenroefen nod) Toenig au^gebilbet ifl

nnb jene 9(orni mit eingebürgerten SBerturteilen in Äonfiift gerät ^.

2. Wdt^in gilt bie X^efe non ber rein „rekurrenten", t)ifiorif(^eu

2)efinition ber ©elbeinljeit nur \o raeit, al^ bie "^aöjt be^ ©taate§,

feine „2)efinitionen" burdjsufe^en, reid)t. ©benfo ift bie S^iid^tigfcit

1 Sgl. Soigt in 5ßof)Ie§ 3ettf(^nft 1920, ©. 242 f.

•- 5ingicrtc§ 58eijptel bafür bei Wi. SBolff, ©• -^72.

^ a^gl. ÜJten abier, a. a. Q. ©.205: „. . . toürbe ein ©taat jein 'öJetatt^

gelb ungebüfirlid) im SBeite minbern, jo aüibe .g)anbel unb 2>etfcf)t itjm gegen»

über gcgennjärtig ebenfo ©tclliing nefjmcn toic 3ur S^xi ber Äipper unb Sßippex.

grcmblänbifd)c 3UJün3en toürbL-it in ba^ ©tootögebiet einbringen unb nid^t nur

ftaatlic^e 2!ulbung, fonbern au6 |taatlic^c ©at()eißung burd) ©egen^empetung

cratoingcn, tvie bie böbmij^en 6)roid)en unb lurnejen be§ 14. ^o^rfjunberts

unb ein SSarrcnüerte^r toürbe baneben ''i^ia^ greifen unb gleid^faU? burc^ fiaat»

Iid)c über (jalbftaatli^e Gic^ung fic^ Geltung üerjc^affen, toie c^ ha^ ganac

^ittetaüer f)inburd} in Übung geiüejcn." — 3n Ä?aUfornien gölten nod^ 1862

bie ©reenbadä, obwohl gcjc^lidie 3a^lung§mittel, faftifd^ nur jum ^ur^toert.

Sgl. SaugVHn, a. a. D. ©. 432 ff. tbnü^ erging e§ ber englifdjen ©uinea,

bie im fpäten 17. 3af)r^unbert gefe^lid^ aU 20 ©d)iEing (in Silber) torifiett

xvax] ber SSerfe^r, ber bie @olbmünäc in ©rmangetung tnterlofal geltenben

5ßa^)lergetbe§ nic^t entbehren tonnte, erjtDang i^ren Umlauf ju bcm Äur§Wert

i^on 2IV2—22 ©diiHing. SSgl. |)on?trerj, a. a. D. ©. 175 f.
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bei Änappfd^en SBa^rungg6cgriffe§ an bie 3SorQit§fcfeung gebunben

:

ba§ ber Staat über bie fafti[c^e 3)1a6)t üerfügt ,
- feinem SBillen

Geltung ju oerfcöaften^ 9?id&t immer trifft biefe SSoraulfe^ung ju,

unb nid&t jebe^ SSä^runglgelb nerbanft feine Stellung ber 9Äa^t,

bie el „aufbrängt'' ; mit JWed^t wirb 5um Seifpiel üon ben alten

©irolmnfen gefagt (3.^oigt), fie feien ber Seroeil „für bie 3)iögli(^=

feit einer 3ßä^rung aud^ ganj o^ne ben Staat, . . . alfo gegen bie

ftaatlid^e 2;§eorie bei ©elbel". Unb bal bebeutet nic^t blo& eine

33ef(^ron!ung t)e^ ©eltunglbereid^l biefer S'^corie, trifft oielmel^r

il^ren Sebenlnerü: gibt el ein ©elb, beffen yalutarifd^e Stellung

nid^t auf regiminalem 9lft, fonbern auf bem 3Berturteil bei ^ublifuml

ru^t, bann ifl ber Änappfc&e ©egcnfn^ 3roifd)en abminiflratioer

„©eltung" unb roirtfc^aftlid^em „SlNert" binfnUig, bann ift jene

„©ettung" nid^tl all eine roirtfdiaftlicb releuante 3>erroenbungl=

möglid^feit, roeldje bal C^elb ber „3>errcaltung" yerbanft all einen

^attor ber ©elbroertbeftimmuug neben auberen gaftoren, — ganj

im Sinne bei 9KetalIiften.

3. ^'crner fle^t bie Staatlid^e ^beorie haut i^rer ©runbuoraul:

fe^ung, ber abminiftratiuen ^Definition hzi SBäl^runglgclbel, ^ilflol

allen SBälirungeu gegenüber, bie mebrere (^elbarten in „ualutarifc^er

Stellung" (oalutarifd) : im Sinne i^inappl) aufroeifen. 2Bal roar

oalutarifd^el @elb in ^nbien vox bem i^riege, beffen 2öä^rungl=

faffen Ijier filberne 3iupicn, bort ^funb = Sterling - Stüdfe „ouf=

brängten"-? 2)ie Staatlidje S^beorie ncrmag mit biefer ^rage fo

roenig anzufangen roie mit ber anberen: ma^ roobl all oalutarifd^

anjufetien ift, roenn unter ^rinaten eine onbere Öelbart „gilt" all

im ^a\)lnnQ^üeik^x mit öffentliclien ÄaffenV" '^n biefer roie in

* ^ttttii^ictU§ über bie ©rcnjen ftaotUd^er Tlaäft in ßJetbftaflcn bei

3]Rije^, %i)toxk b«i Selbes, S. 56 ff. unb 8o^, a. a. C, pafftm.

- .^elfferidö, a. a. 0. 6. 416 ff.; ügl. itc^neö, op. cit.©. 6/7. —
3fernct: S53eld^e§ 6klb ifl befinitiu (unb mithin Datutarifd^), tocnn jtoei ®elb-

arten gcgcnfeitig ineinanbcr cinlö^bar fmb?
^ aOöofüt ftdö »eifpicle erübrigen, »gl Solj, in biefein 3Qt)i:bud§ 1906,

6, 1223: „Unb loo immer in ber ©egentoart ^weifet an ber IreffUt^fcit bc§

proflamiertcn ftaatlid^n öklbes; cntftcben, fei ci in ?lrgcntinicn ober in S9ra=

ftlien ober in Öflcrreic^ ober in 9iufetanb ober in ben il>creintgten ©taaten nodj

pot nid^t aQjutanger 3eit ober bor jefjn 3a()«n jur 3cit ber bimctattiflifd^en

Seflrcbungen in Dcutfd&lanb, begegnet ha^ Seftieben, bei langfriftigcn ^luö«

Ici^ungen ftd^ gegen bie SJöiHfür be^ hjä^rungepolitifdöcu ÖJefe^gebers ju fid^tn.

Wan trifft ^Ibmac^ungcn, in »celdjem fiäi ber ©laubiger eine beflimmtc 3Äenflf

Öolb auf iebcn ^a\l garantieren läfet." — ferner mufe ä^nlicbes irie oben füt
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jener groge rcid^t boS 9Ker!mal be§ 2tufgebrängtroetben§ nid^t au<§;

um bie üQlutari^d^e (Stellung gu erflaren. yiufeer, wenn man eö flitt=

f^imeigenb aU felbftoerftänbiic^ annimmt, bafe bie ©elbart, bie oom

Staate aufgebrängt TOtrb, nottoeubig aud^ bie gunftion be§ 2ßert=

mcffer§ (ober ^rei^ma^eg) übernimmt. 2)o0 trifft, toie fd^on er=

joä^nt, üielfac^ ju, ift aber feineämegS felbftoerfiänblid^ , unb bie

„3lu§na^men", bie ber c^artalcn STl^eorie nid^t ein^uoerleiben finb,

^leigen bie Überlegenheit be^ metallifiifd;en 9Sä^rung§begriffe§, ber

le^tlid^ an ber ^reismaBfunftion be^ ©elbeg orientiert ifi unb

i)amit aud^ offe ©injetfälle begrifflid^ 3u umfpannen oermog.

4. (BoU bie 2Bä^runggein§eit d^artaüftifd^ oon bem atö ©inl^eit

{jebad^ten „(Btaat" an$ begriffen werben, fo fann e§ in einer Sßä^rung

'ieroeilg nur eine üolutarif^e Gin^eit geben. ^a0 folgt au§ bem

„refunenten 2(nfd^lu&" in ber Definition jener @in^eit: gäbe e.§

öaoon mebrere, fo mü^te bod^ jebe an eine oorange()enbe „ongc=

fd^loffen" werben fönnen, unb fie mürben fid^ folgüd) „biftorifd^",

in ber oahttarifd^en 2tl^nenrei§e, auf eine gemeinfame Duette 5urü(f=

führen laffen ^ ^n ooüftem 2Biberfpruc^ äu biefem logifd^en ^oflutat

ber eigenen 2;^eorie fonjebiert ^napp bie 9)iöglic^Eeit ber „^arattel=

3Bä^rung", eine^ ©elbfijftemg , meld^e^ „für gemiffc ©efc^äfte ba§

eine, für gemiffe anbere ©efi^äfte ein anbereö oolutarifd^e^ @elb

anerfennt" (©. 113). 3Ba§ ift aber in einem fold^en „3uftanb"

beS ©elbroefenl bie SSä^rung^einbeit? Sei sroci Gelegenheiten

lommt Änapp barouf §u fpred^en. (Sr fielit groei SBä^rungSeinbeiten

in S!)fterreid^ nad^ 1857: einerfeit^ ©ilbergutben bei Sollja^iungen

an ben Staat bj«. bei ßin^ga^tungen be^ Staate^, unb anbrer=

feitS ^apiergulben im übrigen 3a§lungliier!e§r (©. 395 ff.), mä^renb

tx in bem fonft, jum S3eifpie[ bei ^elfferid^ (®a^ ©clb, 1.3lufl.

H. 60), aU flaffifd^eg 33eifpiet ber ^arattelmä^rung geltenben %a\l

Der englif^en (SoIb^Öuinea im fiebje^nten ^a^r^unbert nid^tS al§

eine ^Beteiligung ber rcgiminalen Raffen am ®olbf)anbel (©.292)

erblirfen roitt-. ^n biefeni gmeiten Seifpiel ift eg aber roefentUd^,

ben gatt gefragt »erben, i>a% ber ©taat bie öon i^m aufgebrängte öielbart nidö^

aber «ur befc^räntt afäepttert. 'üadf Stnapp lüürbc ba ein „Sßerfe^en* beä ®eje|-

;^eber§ botlicgen. S)amit ifl aber bie i^xa^t nic^t beantwortet. 2)ie ©reenbadd

pm Seifpiet iparen iWax gefe^Ud^eö Zahlungsmittel in ©d^utböerträgen (in

payment of all debts), nic^t aber o^ne tocitercS in ©teuerja^lung aufbr&nglbÄt-

ißgl. Sauglitin, ©. 485.

1 S5gt. »ottüetoicä in biefem So^rBud^ 1906, ©. 1335/36.

- ^it{)tn gc'^ören in feiner 3:ermtnotogte nur bie Spotte jur „^rattcl=
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ha^ bie ©uinea nid^t bIo§ (feit 1666) frei auSprägbar war unb (in

bcr 3eit uön 1663 big 1695) bei ftaatlic^cn Waffen jum jerociligen

^oge^hirg angenommen werben mufete; bic ©olbmünje mar au^er==

htm — mag j^napp überfict)t, roeil eine förmli^e „^roflamation"

nid^t fiottgefunben t)at^ — gefe^lid^e^ 3ö^Iung§mittel unb fonnte

olfo and) „aufgebrängt" werben. Dh unb in roeld^em 3)Za|e boe

toö^rung", bie man jonfl üielleic^t aU eine Slbott bet .Sopjjelwäljrung'' bc-

äei^nen tüürbc: QC|eljlid^ tavifictteä 2JßertüerI)üUni^ 3h?ifc^en jirci Dom Staate

afäfpticrten ©clbortcn, Don bcnen atlcnfaüc' nur eine ou§ ^^lijd^em (freiptüg=

bßtcm) Wdaü tjcrgcftcüt i^, nnb für bie gegenfcitige ^inlösbartctt bcx beiben

ineinonber nidjt gcforgt njirb.

' Gc jcf)etnt (£taotIirf)e 2()eoric, ©. '292) „^»roflamatton'' nur bann zu-

geben 3U wollen, wenn für bie ^JJünje ein Üicnnwert fcflgeje^t Würbe. 3)a§ tft

iebod) wiUfürlic^es 5eftt)Qlten an Formalitäten, bie mit bem — c^artatiftifc^ ge=

badeten — SlVfcn ber monetären ©tcEung: ^fjeptation unb ^lufbräugbarfcit, nid^tS

ju f(^offcn f)abcn. !Do§ 5f^)ten bc§ fcftcn "JiennWcrtcS bebeutet im 5Rat}mcn be?-

6t)artali^mU'5, fofüe man meinen, fcine^WcgS ba^O'Cfltfn proflamatorifd^erföritung,

fonbern einfach: bie Übertragung ber ©ntjc^cibuug über bai icWeilige 3)Jo^

lold^er ßeltung an bic ftaatlic^en itafjcn. 2)cr i^afl müfetc aljo gerabcju ak-

3Ruperbeifpicl öon „(üjartalitüt" rangieren; ea joUte ja bcgriffU^ einerlei jein,

nadö Welchen IRerfmalcn «moterieller" ^rt fid) bicje Äafjen rid)ten, — Wenn nur

baä formale 5Rcrtmal fouücräner ®cltung!:bcftimmung gegeben ifl. (Jreilid)

Wöre e^ einigermafjen peinlich, eine tljpifd) metallifd) orientierte ^4-^olitit „d^artal'

benten ,5U muffen, unb eö liegt mcnfd)liri) nat)e, ben fJaH einfad) au§ bem

aSä^ruug^begriff, aljnlic^ wie bo^ penfatorifc^e 3öOI""95'"ittfIf auSaufdjliefjen.

2)ann ift mau aller ^Probleme „frei", befreit nor allem aud^ öon ber tätigen

groge: Worin fid) beun ein „c^artaleß* 3at)luiigömittcl, bcffcn „ßJeltuug" tiom

^Rarftprei^ abl;äugt, öon einer burc^ bel)5rblid)e '4^reigtaje au^geaeid^netcn SBarc

unterfc^cibet ? — ?l. Sc^mibt (©. G4 ff.) t)ilft fid) anberä: er meint, bie (^)uinea,

über beren bamalige Stellung wir Ijcrjlid^ wenig Wüßten, fei febcnfallö nid^t

Jjalutarifc^ gewefen, i)a man niemanben jwingen fönnc, eine 2Jlünje ju einem

Äutfe anjuncljmeu, ber fic^ icben lag änbert (S. 67). 3" anberem ,^)Ufammen=

:^ang gibt er aber felbft ju, baß ber .Uaffenfurö fid^ wal)rfc^einlid^ periobifd^, wie

fä bann für bie 3eit 1695—1699 feftftcljt, unb nid^t täglid) änberte (S. 70-71);

ferner (S. 7 ff. implisite), ba% bic ©efcijgebung Don 16G1 ben gcfe^lit^en 3o^lunga=

Btitteld^arafter bcr ^juinea bucd) 'Jinberung i^rer nominellen ,®cltung" aw-

ctlanntc. Übrigen^ fd^eint bei ben beftcn .ii'cnnern biefer ticrWidCclten 3Jiatcrif

finigfeit barüber ju f)errfd^cn, bofi ber fraglid)e 3uflanb ol§ SilberWä^rung ju

d^orafterifiercn ifl; bie Staatöfaffen werben Wol)l tiorwiegenb, ober nid^t immer

Silbermünjen aufgebrängt tjaben, mit »iürffid^t ouf ben fi§talifd^en üJortcil: fie

Waren rcid^lid^ abgenu^t. 5ßgl. bic üon Sd)mibt jiticrtcn Si^riften Don i^iPer*

pool, .^orton, ^olfmanu unb SBouniatian; ferner Sl)aW (a. o. 0.

S. 219 ff.) unb inöbefonbere S. ^. Srcdinribgc (Legal Tender, g^icago

1902, S. 46 ff.), ber ben gefejjlic^en 3al)Uing§mitteld^araftev bcibcr ©elbartcu

aufeer S'otifel Pellt.
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fafttfd; gefc^Q^, ift befanntüd^ ftritttg, itnb bie ©taatltd^e 2l§cottc

fann [id^ l;ier alfo ber ^ritif cntsietieu. SBcfentlic^ ift, ba^ bet

(S^artaH^mu^ notgebrungcn bie aJiögUd^feit einer „^luralma^rung":

mit me^r a{§ einer 3Bäf)rung§ein^eit, jugeben mu§ für atle ©elb-

arten, bie uom ©taat nid^t bIo§ afjeptiert, fonbern aurf; aufgebrängt

werben. ?Jur liegt in bem erften, öfterreid^ifd^en 33eifpiel ^nappS

alles raeniger qI§ „^sarallelroäfirung" in biefem ©inne nor: ber

^taat «erlangte sioar 3off3«^tungen in 3JietaII (63«). in ^apicr=

gulben jitjüglid^ bei Silagiol belfelben), haä)k aber nid[)t baran,

üJZetaH ben ©taatlgiäubigern „aufjubrängen". ©§ ^anbelt fic^ ^ier

einfad) barum, ba^ einerfeitS bie ^otteinna^men erl^ö^t nnb anbrcf

feitS aulraärtige STnlei^en burdi bie .S^^fi'^'^ning fünftiger 3in^=

jaölung unb 2;ilgung in aJictaflgelb gefid^ert werben foUten.

')lßä()rung§poIitifc^ ^at bal (gerabe auc^ im Ä!napp[d)eu Sgftem)

ni(^tS weiter ju bebeuten all bie „2lf§eptation" bei fragli^en

^ÜZctalll (erft Silber, fpäter ©olb), bal mithin äum afjefforifd^eu

Selb würbe, ^napp ift in biefem ^sunfte übcrftüfflgerweife ber Sogif

feiner eigenen Seigre untren geworben, inbem er l^ier bie bto^e 2luf=

na§me in ha^^ ftaat(id;e ©elbfijftem all ©r^ebung in yalutarif($e

Stellung beutete.

5. ^n allen ^^ätten wirflid^er „^araHelwä^rung" jebod^ Mme
ber (S^artalifi in ber Xat leidet in SSerlegen^eit. 2öie fann man

haB $ßerl)alten regiminaler Waffen, bie Silber unb @olb all üalu-

tarif^el @elb beljanbeln unb fic^ in ber 2ßal;l bei Umrec^nungl=

fa^el ftrifte nad; bem 2ßertoerl;ältnil auf bem Waxhe rid^ten,

anberl all metalliftifd; beuten? Söirb l)ier bie äßä^runglein^eit

c^artaliftifc^ befiniert, bann mufe angenommen werben, ha^ ber

mafegebenbe regiminale 2ßille mit fid; felbft in Äonflift geraten ifl.

J)enn einmal be^anbelt er biefen, bann jenen ©egenftanb all

oatutarifd^el ©elb, beftimmt alfo gwei unb möglic^erweife nod^ me^r

:iöäl)runglein§eiten. 3^o^ fd^limmer wirb el, wenn ber ^^all ein-

tritt, ba^ bie eine Staat^faffe biefel, bie anbere jenel @elb auf-

brängt. gür ein 33egrifflfr)ftem wie haä Änappfd^e ift el walitlid)

gleid^gültig, ob ber %a\l fic^ ^iftorifd; belegen läfet; el fommt nur

auf feine begriffliche 3}iöglid^feit unb barauf an, wie fid^ ha§ Softem

bagu ftellen würbe, ^iftorifc^ leicht ju belegen ift aber ber gatt

gteic^§eitiger 58erwenbung mehrerer ©elbarten in einem unb bem^

felben Ba^lunglatt. ^n ben erften Qa^ren nad) ©rünbung ber

^ant oon ©nglanb würben aullänbifc^e 2Bed^fel auf Sonbon je
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jur Hälfte in Silber unb in 'JJoten bcr Sanf bcja^lt * (bi^ bie ein=

ficttung ber 9ZoteneinIöfung bei ber 33anf bie ^ottänber [^uni 1696]

cetonlaBte, nunmehr auf SQrsaf)lung ju brängen). Sßeld^e ©in^cit

war ha aU oalutarif^ ansufe^en: bie auf ©über ober auf Rapier

beäüglic^e? 2)arauf fann erwibert werben, bafe ba offenbar ©ilber-

roäl)rung porlag, roeil ja bie 9ioten einlö^bar roaren; bann bleibt

aber bie oon Sortfieroicg- gefiettte %xa^i : loae raüf)l bie

2ßQ^rungSeinl)eit ift, roenn beibe, bei jeber 3ö^Iw"g )ß ä«^ ^älfte

oerroenbbaren 3^^Iung5mittel „bcnnitiö" finb, nod^ immer unbeant-

TOortet'^. Sinapp gibt au^brüdüd^ bie 9)JögIi(i^feit ju, ha^ „cS im

inneren 3ö^twngäroefen jroei 2öcrtein^eiten gibt" (©. 400), unb l^nr

bafür einen terminns geprägt: „innerer ©i;ndjarti§mu^"; nur gibt

eä im -Kaiimen feiner regiminalen ©elbt^eorie (roie man fic loo^l

am paffenbflen nennen fönnte) feinen ^la^ für bie ^^rage, morin

benn bei foldier Orbnung beg fiaatlic^en 3«^Iw"g^ö)efen^ faftif(|'

gered^net mürbe. 2)a jeigt i^ \xd) miebcrum*, ta^ ni6)t aUe^, maS-

regiminale 5?affen aufbrängen, äßä^rungggelb ift. ©onft müfete e*,

wie gefagt, gelegentUrf) aud^ eine 3^ieU)eit banou geben fönnen, unb

ber ^rei^bilbungäprojefe märe beä ein^eitlid^en Sßertmefferä beraubt.

S)ag müßte in Cfterreic^ nad) 1S92 ber ^aU gerocjen fein, roenn ec-

äuträfe, roa§ 5^napp behauptet: bafe e§ bort „sroei 2ßerteint)eiten"

gab, roeil lOOÄlronen in@olb bei Steuerja^lung aU 50 ©ulben galten,

bagegen bei Soüga^lung nur al5 42 @ulben (©. 407). SBären ha^

„2öerteinl)eiteu" geroefen, unb lie&e firf; bereu 3a^l prinjipiea beliebig

oerme^ren, roie e^ 5?napp bel)auptct, bann Ratten bie ^olfulation unb

» Sgl. % Sdömibt, S. 161.

a 3n biefcm „3af)tbucf)'' 1906, S. 1336-1337.

3 9ioc^ 21*. eatlile (o. o. 0. 6. 118) ctflärte ber fronjöfifcfic Tlmi^'

cbiU oon 1577 @olbicf)ulbcn [iüx cntti'cbcr in Silber ober jn anjei Dritteln in

©ilber unb ju einem Drittel in „iBillon" rüdjatjlbar.

* ©0 tueift jum SBciJpiel SQUQl)lin (q. a. 0. ©. 496—97, 452-53) mö),

ha^ \isi) bie 3Qt)lun9'3mittelfunftion be5 ®elbeö tion feiner g^nnftion aU

„©tanbarb" fcf)r \ooi}l trennen tnnn; bann ift eben ba§ fiaatUd^ beftimmte unb

aud) aufoebrängte öJelb boct) nict)t „SBä^tungSgelb". S" Virginia unb 5Jlart)lanb

toor nacf) 16:53 bie englifd^e 3Jiünje ba§ SBcrtmafe; gejohlt tourbc joboc^ öon

gicc^tä tDcgen in labaf, bewertet in ber englifd^en GJelbein^eit. 2öer »oirb ba

öon ,2abaftoäl)rung'' au fprcc^eit njogcn? Die ©toatlic^c 2:^eoric toürc baju

geawungcn. SBic fd^on ^JiontcSquieu (Esprit des Lois, livre XXII, eh. 2)

baöon fprac^, ÖJrunb unb SBobcn mären unter ^äfar ®clb getoorben, Ujcit bicfet

bie Söfung bet ©elbfc^ulbcn mit Immobilien geftattet ^at, biefe auäf feinerfeit?

„aufbrängte". — SSgt. aucf) 6t. 'Jß. OJoulb, Money and Transportation ir

Maryland {Baltimore 1915) S. 48 ff. unb 9i. ^itbcbronb, o. a. G. pafpm.
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bic ertrag^red^nung ber Untcrnel^mct fotoie bie ^reiäbUbung auf

ben 2Jiärften überfiaupt, in ©rmangchmg eineS einheitlichen ^rcil=

inbifatorg, eine» gemeinfamen 9lenner^ für aile 3öertred^nungen,

mit ben größten Sd^roierigfeiten ju !ämpfen\ X>a räd^t fid^ roieber

einmal bie SöiHfür im Slu^gangspunft ber Staatlichen ^^eorie, bie

hen ©elbbegrift au§ bem für htn ä^erroaltung^beamtcn einfod^ften

^öblem, bem ber Sc^ulbjafilung, entnimmt, greilid] fte^t e§ jebem

frei, feine Segriffe nad^ beftem ©rmeffen ju bilben. 9lber aud; ha§>

ftef)t jebem frei, bie 33egriffe be^ anberen ouf if^re iöerroenbbarfeit

l^in 5u prüfen. ®er c^artalifiif^e SSäl^rung^begriff sroingt feine

Slbepten, überall bort, roo ber Staat mehrere 3^§lfw"9^wittel auf=

brängt, eine 3^ieIE)eit non SBä^runggein^eiten anjunefimen; roäfirenb

e:o in einer SSolflroirtfd^aft aurf; bei recfitlic^er „^araEelroätjrung" —
üon primitinen, uorfapitaliftifd^en Sßerljältniffen abgcfef)en — ftet§

nur ein einziges „3Bäi)rung!§geIb" geben fann: baSjenige üon

mef)reren ftaatlicb aufbrängbaren 3ö^lung!§mitte(n, ba^ ber 33erfe§r

feinen SBertred^nungen faEtif(^ gugrunbe legt-.

6. Sd^Iie^Iic^ mären im Sinne ber Staatlichen 2::t)eorie fon-

fequenterroeife minbefteu§ je sioei „Definitionen" für jebe SBäl)rung^-

cinl)eit erforberIi(^ : je eine für bie innere Orbnung unb ben ouä=

märtigen 3Serfel)r,- benn bie d^artale 3)efinition foil ja oon ^au^

au5 nur für ba^ ^nlanb gelten, in ber 3Jlad^tfpljäre ber ^Serroaltung;

barüber b^au^ foEen bie prinaten aJlarEtfaftoren if)x 'Sidä) l^aben.

golgli^ be!ommt bic ralutarifc^e @inl)eit im au^roärtigen 3Serfe^r

einen „fommersiellen" Sinn, ber ibr im ^nlanbe (nac^ 5lnapp) ocr=

fagt fein muß. 3)iefelbe ginbeit, bie im ^nlanb ein bloßer 9Jame

fein foII, an ben ficb feine Sßertoorfietlnng fnüpft, ber blofe mit

' Über bie JBebeutung be§ einheitlichen SRe^enfijftemS , al§ aSotauSfc^ung^

für rationelle^ 2ßivti($aften, burc^ 3u8^"i''5f'^f9fn ''i'^f^ ©elbein'^eit bgl. je^t

2Jlife§ in 3arfe§ „^Irc^io" 1920, ©. 86
ff. unb ^Raj 2ßebcr, 3)ie 993irtfd)aft

unb bie gefeUfd^aftU^en Dtbnungen unb Tlää^te (Tübingen 1921, toäi^rcnb ber

2)rucfle9ung biefer Qtrbeit etfdiiencn), ©. 41 ff.

2 ^ad) 8 c f i § (^anbtoörterbud) VI ^ ©. 1007^ toerben bie 5ßreife bei

„•Paraüelnjü^rung" teils in bem einen, teit§ im anberen 'Stetaü auBgebriidt fein

(toenn nämticf) ^mi ^Tietaüc gefe^tic^ea 3a^iung'Jtnittel finb, otjut ineinanbet

einlb«jbar unb feft tarifiert 3u fein). S)a§ ift natürlich mßglid^ unb h?ar and)

hex 3n^attb, ben .g)elfferid^ mit bem 23egriff „©ortentod^rung" befc^rieb. 6§

fragt fid) nur, unb meinei 2Biffen§ ift noc^ fein Jaß ber „^aroUelttä^rung"

barauft)in unterfut^t Sorben, ob unb toie toeit fattifdö mit metfxexm Sßertein^eiten

gered^net tourbe; ioof)rfc^einIic^ i)at unter mobernen aSer^ältniffen ber „Sßerfe^r"

bafür geforgt, ha% burd) Umrechnung alle SBcrte auf eine:i gcmeinfomtn, al§

met)r ober ttieniger ftabil angefef)encn 5lenner gebradjt hjurkn.
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„@cltung" uer[e§en i\t, — rotrb bem 3tu§Ianb gegenüber ©egen*

ftanb ber Seroertung rote jebe anbere 2Barc. 3)amtt änbert ft^ aber

au^ i^x „©inn" unb beborf neuer, nunmeiir nid^t^nominaliftifd^et

Sejtnitton. Unb c§ roürbe nid^t^ jur (Ba^z tun, ob biefe neue

2)efinitton am ftofftid^en ©e^alt be^ ©elbel orientiert roäre ober

nic^t: fie müpte jebenfall^^ eine roirtfc^aftlic^e fein, b. l). von ber

Xat\ad)t aulgc^en, bafe bem S^räger jener ©in^eit roirtfdjaftUd^er

2öert flatt ber „Geltung" sufommt. ^n ^napp!§ 3(uafü^rungen

ifl ba§ ja olle0 entfjatten; e^ fe^lt nur bie „Pointe": ba^ bem
SEBarend^araftcr beä ©elbe^ für htn au^oroärtigen 3.serfet)r eine neue,

roarenmä§ige Segriff^beftimmung ber Sßerteintjeit entfpred^en mü^tc.

S)ag ift jcboc^ eine logifd; unentrinnbare ilonfequen;^ unb Ijat i^rer=

feitio fcörocrroiegenbe j^olgen. S)ie roid)tigfteu roäl)rung§poIitifci^en

3Jia§na§men ^aben nämti(^ forooljl auf bie innere, formale „Geltung"

aU aiiä) ouf bie auscroärtige Sßertbeftimmung 33c5ug. ©o ^um Set-

fpiel roar bie ©infteHung ber freien Silberprägung in 3;"bien (1893)

nic^t bIo§ eine „innere" a)k6na(jme, burd; bie ber 9'iupie „?cotQl=

üerfaffung" nertietjen rourbe; fie fteüt jugleid; eine „eyobromifd^e"

^anblung bar, roeld^cr ber „fefte Slm§" al§ ^ki oorfd;roebte. gragt

mon, roeld;er „Sinn" biefem ^Nert)alten ber inbi[d;cn Dbrigfeit im

''Jia'i)mtn ber Staatlid^en 2:^ljeorie ^ufommt, bann mu^ eä bafür jroci

3lntroorten geben: einmol, nad; „innen" gefetjen, fei ber Sinn nur

c^artal ju beuten; §roeitenö aber ^at baSfelbe ^i^erbalten einen gonj

anberen, nämlid; fommcrsiellen Sinn, „efobromifd^" betrad;tet. @S
mag bal;ingeftellt bleiben, ob eine „Si;ntl;efe" biefer beiben gegen=

fä^lid^en Sinnbeutungen — beibe im 9ia()men ber 5lnappfc^en

Se{)re! — möglid^ wäre; ob unb roie man inöbefonbere aud^ ^anb*=

lungen, bie §um 53cifpiel nur e3L-obromifd)en 6f)arafter tragen,

roie bie fogenannte „©eoifenpolitif", im 9ial)men boppelter Definition

unterbringen fann. 2Bie foUen jroei fo roefeng^üerfdjiebeue ^Begriffe,

roie ber 2luäbrucf rein fommerjieller 25e5iet)ungen : bie „(Sjobromie",

unb ber 3lusbrud ftaatlic^er Souueränität: bie „ßijartalität" beg

@elbe§, 3u einer (Sin^eit oerbunben roerben? Q^^benfaH^ mü§te ber

€t)artalift bie S^tupie boppeü befinieren: einmal al§ „^lupie", fo be-

nannt üon Dbrigfeit^ roegen unb begültigt jur 3<ii)^""9 ^o» Sd;ulben,

bie auf „9tupie" lauten, unb bann al^ gleid^ etroa 1() ^sence in

@olb, — §roei 33egriff^beftimmungen , bie auf einanber fd)Ied^t^in

irrebuftibel finb. Unb ber (S^artalift mü&te eä alg reine SBillEür

ablehnen, roenn fei e^ bie eine, fei e§ bie anbere al§ bie einjtg

richtige S)efinition ber 2Bertein^eit l^ingefteHt rcirb, roäljrenb ber

^J}?etolIifl mit ein^eitUd^er SBegripbilbung arbeiten fann.
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VI

Tlan fann ber (Staatltcf;en %^tom [c^ioerlid^ geredet toerben,

ot)ne fid^ bie ©oppelaufgabe berfelben flargemad^t 5u I)aben. ©ie

roill junädjft itnb progrnmmatifd^ bie (angeblich) l^crrfd^enbe metal»

Iifti[(^c Stuffaffung be§ 0elbn)e[en§ überiuinben, ;;eigen, bo^ bog

menid^lic^e ^anöeln, ha§ für bie (Sinrid)tung itub Orbnung beiS

©elbtoefenS mafegebenb ift, t'eine^raeg^ an bem Streben noc^ Sicherung

«ine^ lüertüoHen Stoffel orientiert ift. 2)iefe polemifc^e 3(uleinanbcr=

fe^ung äie^t raie ein roter j^aben burrf; ba§ SBerf nnb liefert ju

bem eigentlirfjen ^nljalt fojufagen bie tfjeoretifd^en ^uüffen. 3)ctt

iQauptinl)aIt bilbet ber ^^erfud) einer naljeju erfd;öpfenben 'Sx)^t'

matif geIbpoIitifc!)er 9Jiaf5nat)men. Wan ^at gegen biefcn ^erfud^

ben ßinroanb gän^Iidier llnfrudjtbnrfeit erlioben (33ortfierotcä)J

e§ t)anble fid) btoB um eine neue Terminologie, nid^t, mie ^napp

glaubt, um neue Segriffe. S)a§ le^tere trifft im roefentlid^en oud^

3u, tut aber roenig gur Ba^t. i^napp Ijat mit gtänjenber fi)fte=

matifd^er ^Begabung Drbnung in bie fonft fd)roer überfid^tlic^e %Mt
TOäf}rung§poIitif(^er ^anbtungen gebrad^t, felbft ba^ fd^einbar

„(Selbftoerftänblid^e" auf fd;arfe begrifflid^e "g-ormunerung gebrad^t

unb fomit ein 33egripfnftem gefd;affen, ha§ fid) langfam fiegreid^

einbürgert unb oielfac^ ein unentbetjrlidjeS termino[ogifd;eä Hilfs-

mittel für bie TOiffenfd;aftlic^e '^erftäubigung über ben jeroeiligen

6l)aral'ter non 2ßä^rung§einridjtungen barftellt. (BS ift i^m aud^

jüngft ootte 2lnerfennung bafür non feinem (Geringeren als Wa^
SBebcr guteil geworben ^ Unb barüber l)inau§ Ijat er mit biefer

©pftemati! aud^ pofitioe 2lnregungen für bie l)iftorifc^e gorfd^ung

gegeben. S).ie Unterfd^eibung sraifd^en oalutarif^em unb af^efforifd^em

©elb ift äum 33eifpiel im i^ern alleS weniger als neu, mürbe aber

frül;er faum mit berfelben begrifflid;eu ^lar^eit nnb Sd^ärfe burd^-

gcfüljrt; fie ergab anä) baljer erft bei ^napp einen neuen ©efid^tS=

punft, ben feine (Schüler mit Grfolg anäumenben mußten: bie ge=

noue Unterfui^ung beS abminiftratioen 3Serl;altenS beim ©eben unb

^Relimen jeber ©elbart, olS raefentlic^ für bereu «Stellung im 9ia^men

ber betreffenben Sßätjrung. ^ebe roäljrungSpolitifd^e S:;ftematiE fte^t

aber jenfeitS oon 2)ietatIiSmuS unb 9^ominaliSmuS : fie nerträgt fid^

mit ber einen roie mit ber anberen „S;§corie'V meldte oon beiben

bie ftärferen 2lnregungen jur 3(uSbilbung ber ©ijftematif au^ immer

' 2«ax mchex, a. a. D. ©. 99, 105, 109 ff.

etf)JiioUer§ 3fa'ör'6ue5 XLV 3.
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geben mag. ®5 ift freilt(^ hin Qu^aü, ha^ fie fid^ bei ^nopp hti

§?otntnaIigmu5 bebient, aber bod) aud^ tiid^t begrifflroejentlic^ : bei

3Jia;r SBebei: bilbet biefelbe 3i)ftematif ein ©lieb in einer entfdjieben

ntetaßiftifc^en £ef)re. 2)enn bie ©rnnbfrage Knappt: worauf benn

„le^tlid)" bie faftifc^e ©eltung be^ ©elbe^ beruljt, läfet fid; bei reft-

lofer 2lnroenbung feiner ©i^ftematif ebenfogut in bem einen roie im

anberen ©inne beantroorten. 3)iefer ©runbfrage gilt alfo ba^ ^"tereffe.

Sie 2Introort bavauf ift „mctalliftifc^", menn fie beijauptet, bie

©eltung rnl;e auf ber rairtfdjaftüdjen SSerioenbbarfeit, fei alfo burc&

bcren 2Iu§mafe, burd) bie 3}ienge ber für t)a§ @elb erl)ältlid)en

@üter, unter benen ha§ (Sbelmetall au!3 beftimmten ©rünben eine

beoor^ugte Stellung einnimmt, bebingt^ S)ie Geltung ruljt bagegen

im «Sinne be§ „(S[)artaliftcn" auf bem ftaotÜc^en SßillenSaEt, bie

ha^ ©elbftüd §ur Sd;ulbbcäa()(ung befähigt, unb mürbe bemnac^

lebigli^ non bem 3lugma& biefer 23efäbigung abljängen.

2(n fid) l)anbelt e^$ fidj um htn Streit j^meier 2;l)eorien, fd^eins

bar ol)ne unmittelbar praftifdje 23ebeutung. 2)enn e^ fol(\t auä ber

©taatlidicn X^eorie, roie fdjon erroäl)nt rourbe, feinelroeg?, ha^ iljre

2tnbänger „:,^inf(ationiften" ober bcrgleidjen fein müfjten^. Unb bo^

ift ber <£d)ulgegenfat3 prattifd) fel^r roefentlid^. 2)er djartaliftifc^c

©tanbpuntt ift nic^t blof? „uiertnrteil^frei", fonbern aud) unfähig,

über rein roäbrungeted;ni)d)e ^^ragen l)inaug äöerturteile ^u probu-

gieren. (£r vermag nur über „6inl)eitlicbfcit", ^i^l^ßii^uft^l^it "fn)»

ber regiminalen ^JJiafsnabmen ein Urteil ju fällen; barüber l)inau§

tel)lt il)m jebe Örunblage, um roäljrunggpolitifd) Stellung neljmen

5u fönnen. ^üx iljn ftet)en bie ^\de ber cyelbpolitit fojufagen ein=

für allemal feft unb nur bie äßaljl ber beften 3)iittel jur SScrmirl^

Hebung beä gegebenen ((^artaliftifcb^eyobromifdjen) ©oppeläieleiS fann

' 3Rttf)in fanit aurf) im Sinne bc'3 ^Jictntliften „ftoffttJcrtlojc>3" ßielb Itäget

ber 2Kät)runä^einl)cit werben. Sie ciegcnteilige IReinung, gegen bie ^napp unb

feine Sd)iUcr bauetnb polemificren, finbet ficO nur nod^ gclegentlid^, jum Setfpiel

bei 3)iet)I, öor. — ?luf ben interefjantcn äjcrjucf) üon 3{. ÄouHo (S)te ÖJrunb=

logen bc» ©elbtoert'j, Stuttgart 1920), burd) eine „.Rompeniation§t()eorie'' eine

toermittetnbe Stellung awifc^en ^Jiominalic«mu^ unb SJJetaüiömu^ cinjunetjmen,

fann l)ier ebenfoiucnig eingegangen »erben, hjie auf ben gleichartigen S^erfiid^

.^ a w t r c ^ <i.

2 gür entgteijnngen feiner 3inf)änger ift Änapp felbftberftanblid^ nidjt

oeranthjortlidj ; bie 3lrt feiner ^^olemif ntufttc freilid) auf Dilettanten einen

[tarfen ?lnrei,] jur 9ioc^a^mung ausüben. 2öie fct)r er babci felbft tion ben

;;>nteüigenteftcn feiner ä>cret)rcr mifeöerftanben Würbe, barüber ift ber 3luffa|j ton

)Bort{icWicä in iöraunö ^nnalen 1911 nad^julefcn.



687] 3)er ©tteit um bie ©toatli^e %\)eoxxt bc§ @elb€§ 67

firittig fein. SDie metQ(Iifti[($c S)cutung bagegen ermöglicht e5 o^ne

loeüereg, jebem Problem ber ©elbpraji^ unsroeibcutig gegenüber^

gitfteljen: inbem mittele iüirt[c^aft^tI)eoretifd^er SDebuftion unb an

ber §anb n)irtfd)aftSgefdjid)tIid^er ©rfa^rung bie oorau^fiij^tlid^eu

ober faftifc^ eingetretenen äöirfungen für jebe gelbpoUtifc^e Ma^-
nol^me „bered^net" werben fönnen. S)er roic^tigfte 3JJa^ftQb bafür,

bie SBirfung auf 3i"^f"6 wnb ©üterpreife, fe()lt überhaupt in ber

6|artaIti)eorie , bie fic^ — oon formalen ©eftc^t^punften ber

„Drbnung", wie fie für faubere 3L>erri)altung erforberlid^ ift, ah-

gefeljen — nur an ber 3Birfung auf bie SBec^felfurfe orientieren

fonn. greilic^ nur foroeit, al§ eg bei Ignorierung be§ @elbroert=

Problem^ mögli(^ ift. Unb aud^ ba nur fojufagen in formalem

(Sinne, nur an ber grage ber ©tabilifierung ber Sßec^felfurfe.

2)er fefte 5!ur§ foll ja t)a§^ k^U gkl fein, auf ba^ e§ aug=

fd^liefeli^ anfäme, angeblii^ ol)ne S^üdfic^t auf ba§ 3)ietall, beffen

^ermenbung nur 3)iittel ju biefem '^mtd bebeute. ?^olgli(^ tonnten

au0 ber Staatlid^en Xl)eorie feinerlei 9üc^tlinien jum ^^eifpiel bafür

abgeleitet raerben, auf meldjer ^öl)e ein SDeoifenfur^ ftabilifiert

loerben foU; nur ta^ bie Sd^roantungen befeitigt werben, oermag

fie SU poftulieren, nidjt aber 2lnl)altgpunfte für bie äßa^l be^ —
angeblich |a ganj miüfürlid^en — ,/^ari^" anjugeben. 3Bäl)renb

eg für bie roä^rungSpolitifd^e $raji5, für bie haä ^ki ber ^urS=

befeftigung loal^rlid^ feine ©ntbecfung bebeutet, gerabe auf bie 3Ba^l

ber interoalutarifd^en Rarität anfommt, oon ber in einem Sanbe

mit fc^roanfenber 3Saluta „2eben unb Xob'' abfängt: fie ift für

©döulbner unb ©laubiger, für bie Slngleic^ung be^ binnenlänbifd^en

;prei^nioeau§ an bag au^länbifd^e unb überljaupt für bie fommerjieüe

©tettung be^ fraglid^en ©taate^ unter Umftänben oon ber ein=

fd^neibenbften 33ebeutung. ^oc^ lä^t fid^ über biefe 33lödc oon

Problemen nur oom metaüiftifdjen , am „©elbroert" orientierten

©tanbpunft au-o ^ofitioeg au^fagen, roä^renb ber ßl)artalift bie

äßa^l ber ^^arität ju einer „äßillen^frage" ber 33ern)altung begrabiert,

womit er ben (nid^t immer einbeutigen) 3)eraloationgintereffenten

unbeabfi(^tigte ^orfpannbienfte leiftet. äßaS übrigen^ bie augen=

blidlid^e ^onjunftur biefer gelbtljeoretifd^en S^iid^tung erflärt\

1 SlQein 1920 finb btet „neue" nDminatijiifc^e ©elbt^eorien ^erauägelommett

:

Don ^utt Singer, (i^lftet unb iJerjc^agt; SBenbtjenS ©d^ttftcn erleben

neue 5luflagen, bie öon Satberg finten 'äb\a^. SSejeic^nenb für ben ßinflufe

ber Staatlichen J^eorie ift bie neuefte äöenbung ber 2)eoalöationö=:2(rgumentotion:

bie Sinlöfung ber 2ßapiermar! in Weniger ©olbmart fei gar !eine „2)et)olöation",

5*
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3)er ©cßcnfal ber ®rimb6egriffc ^at vox allem „tt^corctifci^c"

SScbeutung: fie fteUen ungeachtet ber praftifd^en .^onfequensen jroci

uerfc^iebene SSege ber „ßrflärung" bar. §ier ift nun ba§ ^clb

be)§ 6i)artaIt0Tnu§ üon üornl^erein fet)r eingefd^ränft : \)a er ben

„©elbroert" fur5erl)anb al§ „Tautologie" über 33orb roirft, üer=

fd^üe^t er fidEi jebe 9)?öglid)feit, ^u ber .^tarlegung ber bamit su=

famment)ängenben '^jirobletne ba§ geringfte beitragen ju fönnen.

SDarin ift er einer juriftifdjen (^efblebre ä()nlid), baf; beibe fid^ primär

nid^t an roirtfd^aftücbcn Problemen orientieren. 2)er ^urift fann

[ic^ aber fold^e ©elbftbcl'd^ränfung leiften, ba er nid)t bie „:-)ieaIität"

faufal erfläreu, fonbern btofe red^tlirf) „toerten" unb unter beftimmtcn

begrifflidjen ©efid^t^punften fiiftematifieren und. ©€ fragt [id) ba-

gegen, ob eine „realiftifdje" (ober and) „fojiologifdje") Tfjeorie, mie

fie .^napp bieten roill, bei fold^er Sefdjränfung ber ^rageftellung auf

bie rein formale „Drbnung" beä Ojelbroefenö ber 2Sirf(id;feit geredet

Tüirb. er oerfuc^t el, rcie roir fa^en, in ber 3Seife, ba^ er bcn

ei)artali§mu6 auf ha^ 3»!«"^ befdarauft: im :3nlanbc gelte bie

ftaatlid)e 3lIImac^t, im au^roärtigen ^^erfeljr föme e^ auf bie

toinmcrjietlcn 33e5ie^nngen an. Hub tatfädilid) nerfäbrt er nadfj bet

9iegcl ber „ifolierenben" Wetljobe, mie fie in ber tf)eoretifd^en

9iationalöfonomie gebräuditid^ ift: erft mirb bie Drbnung be§ ©ctb*

mefen^ obne ^ücEfid)t auf au^märtigc ^^ejieljungen, alfo „coteris

paribns", betrad^tet, bann mirb ber 9luf^cnoerfel)r unb beffen S3cs

bentung für bie 'i«ät)rnng'?po(itif fd^rittmeife eingefüt)rt. Sclbfts

rerftänblic^ ift gegen ein fold)e§ SSerfatjrcn ber ifolierenben 35ei

beiiu bobutd^ »ucrbe aUeiijaUö ber „aiici-t* ber ^45öpieiiuai;t taitfliert, i^rc „&th

tuno" bleibe bngcgcn mtbetü^tt. Sßgt. ^. Glflcr in (voniabö „^af^rbüdöern"

1921, ©. 160 ff.
— 'Rad) 5tbici)luf; biefcr 5lrbeit crjc^cint bie b ritte "^luflage

ber staatlichen Xljcorie: unueränberter yicubrmf, mit lucniacii (Ärgäujungen, bie

toor allem bcm Siteraturtoerieidjnie jucjute tommcn. 5Ler Stanbpuntt in b«

föelblDcrtfragc Juitb (<B. 436 ff.
ber neuen 'Jluflage) norf) frl)roffcr ole- big'^t

formuliert, unb bie iparmen, nnertcnuenben SBorte ^ax SBcber? loerbcn mit

gtüfjer Genugtuung (6.461) üerjeic^net, Dt)ne beffen ablcl)nenbe Jfrttit, namcntltdö

in ber öjelblcertfrage, ju ertodljneu. Setbft bie üon llienabicr unb onbcren

nac^gehjiefenen Üatfadjenirrtünter finb unüeränbert ftel)cn geblieben. (?in Seifpiel

für Diele: 5)^ife2 bat batauf Ijingetwicfen (in biefem „^atjrbud^* 1909,

€. 1027 ff.), i)a% bie ihtappfc^e ©arftellung, bie 3)ct)ifeupolitit lege ber Öflrrr.^

Uugarifd)cn SBanl Opfer auf, für bie fie bann Dom Staate cntfd^äbigt luirb,

uurid^tig ift; „Seüifenpolitit" bebeutet für bie SBanf einträgliche ©cfd^äfte auf

ber SSbrfe. .i^napp bleibt aber ungeftört bei feiner 5Kcinuug (S. 246 ff. bet

:!. ^?luflage).
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Irac^tung nid;t^ einjuroenbcn, — oerauggefe^t, ha^ fie bem Objeft

ang^meffen ifi. S)a5 ift fic aber prinsipiefl nur bann, wenn fid^ ber

ifoliertc gaff »on beni „roirflid^en" ntd)t auberS unterfd^eibet qB
ber einfadjcre uont fompliäierteren ; ber Unterfd;ieb barf nur in ber

„Oiiautität", nidf)t aber in ber „Dualität" beftel)en. So ftnb bie

Slbftraftionen ber 9fiicarbofd;en gret^anbe(0tf)eorie met{)obifd) §u=

laffig, raenn fie von bem %aU be^ ^aubel^ graifd^en jroei „S'Jationen"'

mit je einem ^robuft au^gel;en, um an bie[em „einfad^ften" g-att

ba^ ^sroblem flarjumadjen : meit i»oraulge[e|t roirb, ha^ fic^ ber

internationale Raubet al§ «Summe inbioibueffer ."ganbel^afte nom
lofalen nur quantitatio unterjd^eibet '. G5an,^ anber^ oerf)ält fid) bie

Baäf^ in ber (?)eIbtI)eorie. SDie ©elborbnung eine§ ifolierten ©taate^

ifi nid;t nur quantitatio, fonbern „me[en»"oerfd^ieben non ber eine§

in ben 2Beltüerfef)r oerflodjtenen ©emeinmefen^. 2Sa0 für bie

Säljrunggpoliti! einev nad; aufeeu abgefd;Ioffenen Staate^ gelten

mag, nämlid) bie weitgeEjenbe 3Jiad;t regiminalen SBiffen^ in ®clb=

fragen, gilt für baiSfelbe „^nlanb" fd^on feine^meg^, wenn eä bent

internationalen 33erfef)r jugänglid; loirb. ^af(^mir fonnte fid; bie

freie ©ilberprägung leiften, bi^ nad) Srinagar eine hxand)haxt ^er=

fef)r^ftra§e gebaut rourbe ; bann mu^te aber bie Silberprägung ein=

geflefft roerben, um ba§ S^erfc^roinben ber ©olbmünjen §u oerf)inbern-.

^apan fonntc in ber 3^^^ ber Slutarfie eine !3)oppeIn)äl)rung auf=

red^ter^alten, bei ber ba» ©olb mit einem 2)rtttel feinet 2BeItmar!t=

wertet bewertet mar; haS' (ginbringen ber ßuropäer nad^ bem

^anbelSoertrag oon 1858 mad^te bem ^hiß ein ©nbe^. ^n einem

n)irtfc^aftli(^ ifolierten Staate mag (bei @leid;bleiben ber SBälirung^'

oerfaffung!) ber 2lnfd§ein entflel)en, al^ ob ba^ 2Eät)rung§geIb über

jebc Seroertung ftünbe; in ber „SBeltroirtfd^aft" !ann man ben

Sd^ctn nid;t lange roa!)ren. 3!)a5 roirtfc^aftlic^e, oom ^Äettmarft

i)er beftlmmtc SBerturteil beftimmt über furj ober lang haä 3SerI)aIten

ber 9Jienf(^en, roenn nid^t gerabe, wie gum ^eil nod) ^eute im

inneren 6l)ina^, fefte trabitionelle Sinbungen bal 2Bir!fammerben

be§ @re[l)amid;en ©efe^eS ^emmen. 2)er Sercertung roirb oor affem

t>a§ oalutarifd^e ©elb unterworfen, ba§ \a bem 2lul(anbe gegenüber

bie inlänbifd^e 3ßäl)rung barftefft; an biefer ^atfac^e unb i^ren

^ aSst. SBaftablcö Theory of international Trade, 8. 5lufl. Sonboii 1902,

S. 1 ff.

'2 9tac^ garltle, a. a. O. ©. 180—181.

' iBgl. Scöou§, Monej' and the Mechanisme of Exchange, 11. ed.,

«onbon 1896, B. 84.
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j^olgcn m«B fid^ le^tlid^ jebc 2Bä^ntng§pontif orientieren, wenn ftc

ntd^t ftd^ ferbft aufgeben raill. ^lur üon öier auS ift ber „©inn"

ber ntobernen SBöIirunglpoIitif 5U cerfte^en: au§ bem ©treben,

gerobe aud^ für bQ§ ualutarifd^e ©elb burd^ Sid;erung feinet n)irt=

fc^aftlid^en Sßerteö (mittele „(Sintö^barfeit" in ©olb) bem 2Birf[am=

roerben jene^ ©efe^eS üorjubeugen.

2)ent ^iftorifer roiberftrebt e§, im ©e[eII[d^Qft§Ieben „@e[e|e"

anjuerfenncn, bie ber inbiribuellen ©igenart ber ©rfd^einungen nur

5U leicht ©eroalt antun. 3(u5 biefer fei)r bered^ttgten a>or|'id^t ^eraug

mürbe oud^ boS ©rej^amfcöe ©efe^ uielfad^ fdjon vox ^napp an--

ge^roeifelt. Sßenn jum 33ei[piel in Svanifd^=2(merifa im ad^tjel^nten

^a^rt)unbert bie mit etma 25*^/0 untevmertig au^^geprngten Sc^eibe^

münjen (^e[etag unb .^albpeietnS) fo lange jum 9iennroert umlaufen

fonnten, bi^ ha^ maffen^afte ©rfdöeincn non 9fad^abmungen

(coimterfeits) ibre 33en)ertung ^um 'JJictaQroert erjroang, fo fal^

bereits ®el 3Jiar barin ben 33eroei3, bafj jene^ ©efei^ nid^t für

haä ©elb, fonbern nur für äBaren gelte, für boiS ©elb nur, foroeit

eS burd^ ^riuatprägung „proftituiert" unb jur 2Bare „begrabicrt"

TOurbe^ Unb ein anberer ©nglänber, 2ß. (Sarlile, glaubte bie

©eltung beS ©efe^eio auf „subsidiary or fiduciary money"

bcfd^ränfen gu muffen, inbem er 33eiipie(e bafür ^ufammentrug, ba^

fid^ ber ^^erfel)r in ber äßa^l beö 2Bäl)rung5metaU§ für tfa^ „gute"

entfc^eibet unb ba§ „fdbtec^te" nerfc^roinben läfjt". 9hir finb feine,

aii^ ber Slntife l^erge^olten 33eifpie[e nid)t beroeiSfräftig, mcit esS fidb

babei um ^älle bonbelt, in benen bie 2Ba^l ^mifd^en mehreren

9JZetaIIen o^ne uorl^erge^enbe, roirffame ?^eftlegung einer gefe^lid^en

2BertreIation groifdien benfelben erfolgen tonnte. 60 fommt aber in

ber %at oor, ba§ ber ^^erfeljr, aller gefe^lid)en „2)oppeluiä^rung"

itnb fd^einbar aud^ bem ©ref^amfdjen ©eiet3 jum 2;ro^, ha^ f(^lcc^te

@elb oerfcbroinben lä^t. ©0 etroaS fdjeint fid^ jum SBeifpiel in

Kalifornien nad& 18t)2 ereignet ju ^aben: Sic ^vereinigten Staaten

finb äur ^apiermät^rung übergegangen; überall nerfc^roanb baS ©olb,

um ben entmertcten ©reenbadS '5pla^ 3u mad^en; nur ^Kalifornien

^ielt am föolbumlauf feft, inbem bort alte 33erträge mit ber „©olb^

floufel" ücrfe^en mürben, bereu rec^tlic^e 2lnerfennung bie öffcnt=

lid^e aJieinung ersroang'^. 3llfo mürbe ba^ „gute" ©elb beibehalten.

^ S)el 3Har, Ilistory of mouetary Systems, ßonbott 1895, 6. 45?

- 6atliU, ©. 197 ff.

•'

Sgl. ßaug^Un, ©. 432 ff.
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2)arou^ folgt aber fetnc^roeg^, bofe bic ^altfornicr tl^ren eigenen

3ntere[fen entgegen ge^anbelt Ratten. 33ielme^r fommt bnbet ein

roefentüc^er (5[;QraEter§ug be§ ©ref^amfc^en (Sefe^eä gum 5Bor[(^ein

:

e5 gilt nur im 9^{af)men ftaatUd^er „®oppelroäi)rung" unb t)ört auf

äu gelten an ber ©ren^e be§ ftnatlid^en 3)iad^t6ereid^e5. Ser Irrtum

oon Änapp unb feinen 93orgängcrn beftel)t eben barin, bieg uerfannt

ju i)ahen. 3^ene§ @efe^ gilt n u r im S^ia^men ber ftaatüc^en

'Ää^rung^orbnung, roeil nur ha bie SJiögüd^feit, §n)i[d;en mehreren

3aljlung§mitteln ju feftem Umred^nung^jal raäf)len ju tonnen, ge=

boten wirb; roä^renb fie eä gerabe umgefe^rt auf bie 2ßare b^m.

ba0 „af^efforifc^e" ©elb befd^räntt anerfennen.

3lufeer^alb oon ^errfdjoftgüerbänben gibt e5 feine „SBä^rung"

unb folglid^ aud^ feine 9}JögUc^feit, jroifc^en graei in gleid^er „valw

tartfd^er" ©teHung beftnblic^en ©elbarten wählen gu fönnen; jebe

„ftaatttc^e" S^tjeorie bagegen, unb nur biefe, mu§ mit bem ©ref^amfd^en

©efe| red;nen, wenn fie bie iüäl)rung§politifd^en 33orgänge faufat

erflören toiH. Sann läfet e§ fid; freiüd^ nid^t met)r aufred)terl;olten,

ha^ ha^ oalutarifd^e @elb nur „jirfutatorifdje" ^efriebigung (im

Sinne Änoppg) gemährt: wenn e§ ber 33eix)ertung wie jebe^ anberc

@ut untermorfen ift, unb bann ift anä) bie nominalifti[d)e Sefinttion

ber ©elbetn^eit nid^t metir möglich, ©ie fteljt unb fällt mit ber SSoraug=

fe^ung, bo^ bie aBa^rung^ein^eit fd)led)t^in non ber ©elboerroaltung

beftimmt rcirb unb nic^t ©egenftanb non Sßerturteiten loerben fann,

roeil fie aüen Söertcn redjuerifd; aiä ©int)eit .vagrunbe liegt. @§ |ei§t

aber fic^ auf einen roillfürlii^ geroäljlten, formaliftifdjen ©tanbpunft

feftlegen, wenn man bie (gjefutiue jur legten ^nftanj ber ©elbs

oerfaffung erl;ebt, bei ber ber 5?a'jfalitätgfaben förmlich abreißt.

S)a§ ift fo menig „fo^tologifd)" gebac^t raie juriftifc^ ober ötonomifd^;

öenn ein (roie immer befinierter) fojiologifc^er ©tanbpunft mürbe

ja gerabe bebeuten: ha^ mnn ouf bie le^tlic^ noc^ erfennbaren

gaftoren beä gefedfcbaftlid^en Öe|c^el)en§ refurriert, um eg mit i^ret

iQilfe faufal „beuten" ju fönnen. S)er juriftifc^en ®elble§re gegen=

über tritt ^napp mit bem 2lnfprud^ auf, „rcaliftif(^" fein gu tootten,

roä^renb er, im SSergleid^ 5ur mirtfd)aftlic^en ©elbt^eorie, nur „XeiU

roirflid^feit" bietet, inbem er einen fo grunblegenben j^aftor mie bie

33etüertung be§ (Selbes tetli§ überhaupt in 2tbrebe fteUt, teils i^re

Sßirfung auc^ auf bie „interne" ©eftaltung ber Sßö^rung oerfennt

Sßaä roieberum einen ^öi^ft peinlich mirfenben SBiberfprud^ bebeutet:

baSfelbe ©elbftüd, ha^ im j^roifc^enftaatUc^en Slserfe^r je nad) feiner

ftoffli(^en unb „funftioneUen" ^'Ikrraertbarteit beroertct wirb, foll im
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„3[nlanbc", bcn 2ßaren gegenüber, ein fcloBer i)iamc fein, an bem

keinerlei SBertüorftellung [;aften bürftc!

3)er Jßerfud; Knappt, bicfen aBiberfprud; ju bejeitigen, [teilt "tzw

bi^^er foufequenteften unb folglid; bebeutenbften , noniinaliftifd^en

SSerfud; in ber @eIbtt)eorie bar. 2)a» '|5robIem lautet: 2Bic fann

mon ben „©elbroert" leugnen, obrool)! e^ unleugbar feftftel)t, bofe

im intcn)a{utori)d)en 5lur§ aurf; ber „Stoffroert" bc5 @elDc§ jum

iJlulbrud fommt? 2)ie 3tntn)ort ift fetjr einfach unb uerroenbet einen

ber ^f)eüric be» internationalen ^anbclis längft geläufigen ©ebanten.

^m ©egenfa^ jur flaffi|d)en, iiuantität!§t^eoretifd^en5lonftruftion raurbe

fd^on längft (uon 33aget)ot, Saugl^Iin, atnfiauj; u. a.) ber 6tanb-

puntt nertreten, baB bie internationalen 3Barenbemegungen nid;t

^olge, fonbcrn llrfadje ber ©elbbeiuegungen feien. 3cid;t ber „@elb=

rocrt" würbe atfo bcn SBedjfelfuriS beftinuuen — burdj ba^ ^erbei«

führen oon ©üterabrIuB ober (^Jütersuftrom — , fonbern bieje ©üter=

beioegungcn unb initljin bie „fommer^ielfen" 3]erl;ä(tnif)e waren ber

primäre Äur^beftinimung^grunb. 5)icfe (Gebauten werben iuol)l aud^

^napp, ungeadjtet it)rer Un5uläug(id;teit, uorgefdjroebt traben, al§ er

feine „©efd)äft^t^eorie" formulierte (bie bei il)m bann gelegcntlidj

bo(^, trol^ aller '^olemif, loieber iiuantität^tljcoretifdie ^-ärbung er^

t)ielt, wie mir fallen). 3)ie „pantopolifdjen" 23eäieljungen ber i>ülfs=

ioirtfd)aften mären \ia\\<x^) für bie "i>alutafur[e maf5gcbcnb; banebeu

freilidj aud) bie „platifd;e" 33ermeubbarfeit ber ©elDftüde, bie alfo

bod) nid)t unter ben „tommer^icllen 'i>ert)ältniffen" fubfumiert werben

fonnte. Sag wirb 5war gelegentlid; in ber Staatlichen Xtjeoric

au0gefprod)en, ol)ne fic^ jebod) ber ^onfenuenjcn bewußt s» werben.

2)a liegt nun ber ©runbirrtum jebcr nominaliftifd;cn ©elbt^eorie.

Solange fie fid) barauf befdarauft, ju betonen, bafe t>a§> ©elb ber

roirtfd)aftlicben jv»"f tion nad) einer 3Warfe ober bergleic^en äl)nlid^

fei, fo lange ^anbelt e3 fid) blo§ um einen Streit um äBortc unb

5Ipl)origmen. (Srliebt fie aber ben Slnfprud), oon ^ier a\\^ baö ©elb=

Wertproblem löfen ju fönnen, bann muf3 fie in i^re — termino=

logifd)en — ©diranfen gewiefen werben. S)enn fie überfielet ober

oerfd)weigt e5, bofe bag ©olb nun einmal „SBert" befi^t, worouf

bicfer 2Bert auc^ immer beruljen mag, unb jwar einen äBert, oon

beffen relatiner „Stabilität" bie 9)ienfd)en nun einmal überjeugt finb,,

unb 'txx^ mit i^m folglid) „gewirtfd)aftet" werben nutfe, wie mit

ieber anberen Söare. darauf fommt eg aber für jebe „reali«

ftifdje" (Srflärung m: bie wir!famen aJJotioe beiS menfd^lic^en

^anbcln^ aufjubeden, — nid;t aber: foldjc ju ^tjpoftafieren, bie

A
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ietoeilg alä „uevnünftig" beiii rationaliftifd^ orientierten X^eoretifer

einleud^teu.

2)Qt3 übrigeng bie l^cutige, roäfirunggpolitifd^ fo roiij^tige Stellung

beiS gelben 2)ietaIII auf alle§ weniger aiä ber bloßen, irrationcllen

„3SorIiebe" für odimudf unb bergleidjen beruljt, ha§ tann in biefem

9to{)men nidbt au»gefül;rt werben. 2In ber Uuterfd^o^ung, genauer:

an ber nöttigen ^erfennung ber ©tettung ber ßbelmetaöe, a{§> ©üter,

bie banf ber 33orratgbilbung unb bau! be^ eigenartigen 3iil"önimen=

Ranges burd; i§re ^^robuftionjofoften mit ber ^rei^bilbung ber @e=

famt^eit afler anberen ©ad^güter eine entfd^eibenbe '^oüt in bem
3Jied)anigmug ber tt)irtf(|aftli(i)en „^onjunfturen" fpielen ^ ift biäl^er

jeber gelbtIjeoretif($e 3iominaIilmug gefd;eitert. Ser oon ^napp
ru^t le^tlid; auf einer „aequivocatio termiuorum". ^arau^
nämlid;, ha\i ha^ ©elb alg foldöe» feine „reale", fonbern blo^

„äirfulatorifdje 53efriebigung" geraäijrt, folgt fcine^roegS, bafe bem

@elb feinerlei „3Bert" sutomme. 2{u§er, raie jebermann roei§,

menn e^ überhaupt feine "Sefriebigung" geroä^ren mürbe ober in

beliebiger 3)lenge nortianben märe. 9^ur bie oöUig entwerteten

Slffignaten finb aiä freiet ©ut anäufe^en; für biefe, aber auc^

nur für biefe, mag bie ©taatli(^e 2;^eorie oieIIei(^t gelten: fie

finb jule^t mirflid; nur no^ rein „d^artal" geroefen. 2Bie ein

2)enfer uom ^Kange ^nappg „nidjtreat roertnoß" unb „roertloS"

gleid^fe^en fonnte, ift fixier unbegreiflid) ; mit biefem ©rfftein feiner

2;^eorie fallt aber auc^ jeber ©runb fort, haä (Selb al§> bIo§e

Schöpfung ber 9ie^tlorbnung ansufeljen, e^ aixä bem S^iafimen ber

TOirtfd)aftIid;en ©efe^mä^igfeiten [jerauljuneEimen. S)er ©inn be§

„9)JetaIIi»mu§" ift einfach : ba^ ha^ @elb, roie jebe^ anberc @ut,

SSert befi^t unb ba^ el folglid; ber ganjen 3roong§Iüufigfeit untere

morfen ift, bie bem Sßirtfd^aften infolge ber Spannung sroifc^en

„33orrat" unb „SBebarf" anhaftet. 2)amit fättt aud^ ber fünftlid^e

©egenfa^ gmifc^en „^nlanb" unb „2luslanb" : ber innere mie ber

auäroärtige SSerfe^r werben gleichermaßen nid^t einfad) oon „Wa^^t-

oerf)ältniffen" reguliert, wie e^ in 5lnappfd^er 33eleudjtung au^fie^t,

fonbern ber ratio wirtfd^aftlic^er ©rwägungen ift ber ©tarfe fowobi

aU au(^ ber ©(^wad^e Untertan. Qm inneren wie im äußeren

äScrfe^r ber ^ßölfer l;errfc^t bag ©treben nac^ ©riangung oon

* Sßgl. ß^Ien, a. a. D. ^. 1377 ff., njo bie fraglid^en S^^ammtnliäno^e

in aQer Äürje bargetegt finb. ©tatiftifd^eä 3JJatenaI boju bei ßobotberf,
L'or et la vie chere, ^ariä 1917.
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„rcolcn" Gütern, imb bcr ©taot — mag man üon bem (Stauben

an feine Stttma^t aller 2BeItgef(^i($te äum Sro^ nod^ [o erfüUt

fein —, ift, roenn er irgenbioie „ßrfolg" ^aben, feinen „SBiUen"

burd^fe^en roill, ber immanenten Sogif biefe^ rationell orientierten

Strebend ebenfo unterworfen, mie jebe^ anbere äöirtfcl^aft^iubieft.

^ur^: ber „Staat" mag „toollen", mag i§m beliebt; foH ober fein

2BilIe 3ur 2Birflid)feit merben, bann barf er nur moHen, ma^ ber

„5ßerfe^r" — 3uläf}t.

^on ber oermaltung^ted^nifd^en ©vftcmatif abgefe^en ifl ber

(Sl^artali^mu^ ^infättig, meil er meber eine juriftifd^e, noi^ aud^ eine

roirtfd^aftlid^e ober fosiologifd;e ©elbt^eorie gu bieten uermag. S8e=

rounbern^roert ifi unb bleibt "üa^ 2Berf ilnappi al^ fvftematifd^e

unb oor allem aU „fünftlerifci^e" Seiftung: füuftlerifd^ burc^ ta^

fpielerifcbe ^Iserquicfen öfonomifc^er unb juriftifd&er ©ebanfen, burc^

bog bei aller ^Jlar^eit be^5 (5til^ paclenbe ©piel mit 3lufleud^ten

unb ^leinanberflieBen ber ^been. S^icl uon feinem CSrfolg ^at ba^

Sud^ biefem Sieij ber meiRerljaften, an bie ^rofaller ber ^Komantif

erinncrnben 3)arfiellung ju uerbanfen.
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Q3on Dr. 9lubo(f 6tu(fen - 'Blanfenefe

3tt^attet>cr3Ci«^ttiö : eiuleituns: Slufgabe unb 2Ret^obc ber Untet =

fud^ung <B. 75—81. — ßtftcö ßapitel: Giiiige locfentltcöe S^eo =

rien bct Sot)nfleigerung aufeer 33 ö'^itt = SS a tu er f ©.81—102.
1. Siie Softnfonbst^corie (5WitI, ©piet^off) ©. 81. 2. Sic 2o^nfampft^oi:te

©, 84. a) bei 5(nna^me einc§ unberiinberüc^en SJolfgeinfommenS i%i)Oxnton)

©. 85, b) bei 31nnabme eineö betänbertic^en ä>olf^einEominenä (Stentono)

©. 88. 3. %i)toxk ber ülebuUion be» £ol)ne§ bur(^ 5tbno^me ber 2lrbett8=

öeripenbnng unb 3"na^me ber Äapitalüetipenbung (^pierfon) ©. 99.

(Sinteitung

^ufgaibe unb ^ct^obc ber Hntcrfuc^ung

3et)or in bte S^arfteUung ber ^^eoric ber So^ufteigerung etn^s getreten tötrb, muffen roir unä junäc^ft bte ^^rage [teilen, roa§

unter biefem Slulbrucf „Sol^nfteigerung" §u uerfte^en ift. @§ ift

€in 2lu§bru(f, ber, in aller Seute SJiunbe, einen 6eftimmten ©inn

angenommen l^at. @§ erf(^eint ungroedfmäfeig unb uerroirrenb, einem

im täglid^en Giebraud^ faft abgenu^ten 2öorte eine anbere S)eutung

^u geben, al^ e^ im täglid;en SeOen Ijat, unb e^ foll ba^er ba§

3Bort Soljnfteigerung ^ier möglic^ft in bemfelben ©inn gebrandet

roerben.

3unä(^ft ift unter So^nfteigerung mörtlit^ nur bie ^Totfad^e

fteigenben £o§ne§ ju nerfte^en. ^ebo(^ weiterhin bcnfen wir bei

biefem SBort an tiaä ©treben ber £ot)nempfänger , ifiren So^n 5u

fteigern, um fid^ felbft ein gröf;ere§ ^iealeinfommen begie^ung^roeife

einen größeren 2(nteil am 9knlein!ommen ber Station ju üerfc^affcn.

^ie So^nempfänger »erfolgen biefe^ ^id in oerfc^iebenen formen,

in ber SSereinjetung, burd) gelegentlid^e ^erabrebungen untereinanber

unb in Organifationen, TOeld;e für bie SDauer gefd^affen finb. S)a

ber Sol^n in ber Siegel in einer ©elbfumme befte^t, unb ber 2lrbeiter

bur^ SSerfügung über eine ©elbfumme fid^ einen 2lnteil om gefamten

(ÄJüteroorrat ber 9iation gu befd;affen uermag, fo ge^t haä ©treben

auf Steigerung biefer ©elbfumme, b. \). auf Steigerung be§ 9iomina(=

lolmeiS; ob ber enb^roed, bie Schaffung eineg größeren 3teallo^neö

ober eineg größeren 2lnteil§ am ^ealeinfommcn ber Siation, ^ierburc^

erreicht toirb, bleibe ba^ingeftellt
; feftgefleUt fei nur, bafe eine bircfte
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^ccinfluilung be^ ^HeoIIo^nel, xodä)tx aufecr üon ber ^öl^e bce

9?ominaIIol^ne§ abl^ön gt oom ^reiäiÜDeau ber fonfumierten (Süter,

alfo eine 33eeinfluffun9 be^ 3SerI)äItnif feg oom 3iominaUot)n unb

^rei^niücau, hi^ijtx bei ber n)id)tigften Slrbeiterfategorie, ber großen

5lIoffe ber geiüerblid;en Slrbeiter, im allgemeineu nic^t uulernominen

rourbe K Unter fiol;nfteigerung unb bem Ijierauf geriditeten ©treben

ber Slrbeiter ift hanad) im folgeubcn Steigerung bei§ 9tominaUo()uee^

jju üerfteljen.

Seit ber ^erau^bilbung eine;^ gewerblidjeu i'trbeiterftanbcjS, für

ben bie Stellung ai§ l'lrbciter nid)t me^r Stufe für hen Slufftieg

jur 9)ieifterfteIIung , fonbern bleibenbcs Scben^oerl^ältniso bebeutete,

lourbe bie So^nfrage ^w^i brennenben ^^^roblem. S)ie elenbe ifagc

ber 3lrbciter in ben etften 3rtl)t5e^nten be^ 19. ,^nl)rt;unbert^, fobann

boä (Sntftetjen von .Mampforganifationen ber Slrbeiter jur 33efferung

i^rer £nge, baben eine /yülie uon Unteriud)ungen Ijernorgerufen.

3)en S^atfac^en entjpredjenb unb unter Dem (Sinftu^ ber 3}Jaltl)n§)d)cn

iiel^re beurteilten bie Slutoren bie %xag^c ber Sol)nfteigerung jumcift

peftimiftijd^ , biö bie i^efferung ber tatfQd)lid)eu i^age ber 3lrbeiter

p einer optimiftifdjeren Üiuffaffung nud; bei ben X^eoretifern führte,

^nöbefonbcre roaren e^ bie ilämpfe unb (Srfolge ber 2lrbeiter=

orgonifationen, meldte bUiS ^lugenmerf ber Sosialöfonomen auf fid^

jjogen unb ^n einer 9iad;prüfung ber big{)erigen ^Tfjeorie führten.

3im gleid)en Sinne loirtte bie (Srjd)ütterung ber tbeoretifdjen (Sirunb*

läge ber bi^ljerigen ;iiel)ren burd^ bie 3lnl)ttnger ber fubjeftinen SScrt-

k\)xt, roeldje ha§ ^I^or^anbenfein objettiner Seftimmung^grünbe für

ben äßert ber 3lrbeit ober 3lrbeit^fraft nerneintcn.

3luf bie 33e^anblung ber ^rage ber ^ol^nfteigerung in 3)eut)d^=^

lonb geroann ilkentano entfc^eibenben (Sinflu^. Seitbem im ^al}re 1871

Srentano feinen äluffalj „bie iiebre uon ben ^ol)nfteigcrungen mit

befonberer ^Jiüdfid)t auf bie englifc^en 31Urtfd;aft§Ie^rer" ^ t)eröffentlid)te,

ift bie bort oon \\)m üertretene ^el^re fnft 2lIIgemeingnt nnferer

SBiffenfdjaft geroorben, unb e§ gibt nur eine fleine 3<itj^ "«n So5ial=

öfonomen, bie feine ^beorie ber i3o0nfteigerung grunbfa^Iid) vex-

wirft, jum äkijpiel 9tboIf äl^ebcr^, Otto (Sonrab^ unb ber in beutfd^er

' 3lbolf äücbcr, Xcv -Raiiipf aiüiidjiu ftopitnl uiib 9ltbcii. liibiii(\cu

1910, £. 554.

- ^a^tbüd^er ixn ^JiQliouatüfononuc uub fetotiftif, 1871, I, S. iiöl ff-

' 3)cc ßampf ^lüifc^cn iiapital unb ^Irbcit. XübinQCH 1910.

* iJoljn unb Ütcute. ßeipjig uub Söicu 1909.
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oprad^e fdörci6cnbc ©(j^ioebc ©uftat) ßoffel '. @ine bcfonberc Stellung

nimmt 33ö{;m=S3aroerf ein^. Wan fann non i^m übert)Qupt nid^t

fagcn, ba§ er in einem feiner §Quptroerfe irgenbroo eine %i)zox\t

bcr Soönfteigernng aufgeftellt \)aU , benn ba§ 2Bort 2o()nfteigerung

ober eine 5lritif ber Se^re 53rentano§ fommt bort nidjt vor. 9?ur

in einem fpäteren 3luf[a^^ ift er furj auf bie ^rage ber SoJinfteigerung

eingegangen, jebod^ ol^ne firf) erlieblid; oon ©ebtinfengöngen ju ent-

fernen, bie faft 40 ^aljre früher ber ^oHänbcr ^ierfon in feiner

^ritif ber 23rentanofd)en 2:fieorie gcbrttrf;t fintte*; oon biefen 2lu§=

füf)rungen ^ö()m=33aTOerf§ 5um ^{;ema ber Sofjnfteigerung fönnen

mir ba^er abfegen. SBa^ S5öf)m=58ttn)erf un^^ bringt, ift äunäd^ft

einmal ein ©inblid in SBcfen unb 3Sirffamfeit beg 5lapito(§, fobann

auf ber ©runbinge feiner 2ßert- unb .^apita(5(ebre ein ftatifd^eS

öiefe^ über ben 3(nteil oon 9Irbeit unb .Kapital am 3(rbeit§probuEt.

^orge^enb in ber abftraft ifolierenben äRetbobe ber ö fterrei d)ifd^cn

Sd^ule jeigt Sö^m^33an)erf, in meldte @(ei($gen)i($t§Iage ficf) Sol^n

unb S\n§ unter ber ©inroirfung nur öfonomiftf;er ^aftoren in jebem

äiugenblicf einfteHen mn'^. @r fagt ober nid)t, unter meldten @r=

fd^einungen unb mit meldten 3?eränberungen in ben oerfd^iebenen

roirtfd^aftltd^en ©röBen ba§ burd) irgenbroeldje i?räfte geftörte ^ct==

[)ältni§ roieberum jur @Ieid)geroid^t§lage tenbiert. ^nbem bie ^ritifer

§um SBeifpiel ©atj, bie Sebte Söf)m=^aiüerf§ ba^in auffaßten, ha^

alle gaftoren feftftebenbe ©rö^en feien unb nid^t etroa in SSed^fcI^

roirfung mit ber §öt)e oon So^n unb 3^"^ oeränberlic^ feien, nahmen

fie an, baß e§ jeioeiie nur eine @(eid;geroid^tglage unb fomit aud^

nur einen möglidben ©tanb oon 9^ominaIIot)n unb 3^»^ S^ibe, jebc

9)töglid)feit einer SoJinfteigerung a(fo ber S^beorie S3ö^m=33atoerf§

Toiberfprädje. ^}n SBirfnd)feit jebod; bleibt biefe ^^rage bei 33ö§m=

Samerf oödig offen ; eine Untcrfucbung ber Sof)nfteigerung unb i^rer

f^olgeerfdbeinungen ift oon iljm nid^t unternommen.

3iel biefer Unterfud^ung ift e§, anfd;Iie§enb an bie 2Öert= unb

^apital^le^re ^^ö^ms^aioerfg, bie So^nfteigerung ju unterfud^en; ift

eine So{)nfteigerung mögiid) unb ioeId)e SSeränberungen ruft fie ^eroor

beim 3i"^= w»b 5?apitalgeroinn , beim llnterneljmergeroinn unb bev

1 %i)toxdi\i^t ©oaiaiöfonomie. «eipäig 1918..

- Kapital unb fiapitaläiitö, ^ofitibe I^eotic be^ ßapitatö, 3. 3luf(.,

1. ^albbanb, ^nnäbrud 1909; 2. ,^a(66anb, 3nn§brut! 1912.

^ 3Jiac^t ober öfonomijdje? @eie|j. ^eitfc^^cift f- Sßol!§io., ©Djialpol. unb

3JcrtD. SBien 1914, 28. »b., ©. 205
ff.

* ^ietfon, 2trbeitäetnfteEungen unb ?lrkit9lö()ne. 3eitf(^nft für bie

gefamte ©taat^ttjiffenfd^aft, 1876, ®. 216 ff.
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©runbrente, toie roirft fie auf bic greife bcr äßoren; J^ierouS enb=

lid^ läBt fic^ bie grage beantroorten , toie wirft bie ©teigcrung htS'

3^omtnaIIol;neg auf ben Sieallo^n. 33ei ber Unterfud)ung biefer

j^rogeu foll junäd^ft unter einigen abftrQl)ierenben äiorau^fe^ungen

oorgegangen raerben; fobonn foll in abnel^menber Slbftraftion bie

Slnnä^erung an baS reale Söirtfd^aft^Ieben gefud^t roerben. Unb

legten (£nbe§ foH bie tijpifd^e ^^orm bargeftellt roerben, in ber fi(^

ber 3Sorgang ber £ot)nfteigerung in ben »ergangenen :3al)r8el)nten

äumeift abgefpielt t)at, nämlid) in ä>erbinbung mit bem 2lblauf ber

n)irtfd)aftlic^en iloniunfturen.

33eöor in bie 2)arftellung ber pofitiüen 2;t)eorie eingetreten roirb^

erfc^eint es j^roedmafeig, anber^ geartete ßel)rmeinungcn ju unter=

fud^en, einerfeitö um bie mit bem ^^roblem oerfnüpften fragen auf=

j^uroUen, onbererfeitg um füld)en X^eorien, roeldje taä öfonomifd^e

2)cnfen bet)errfd^en , !ritifd) entgcgeuj^utreten. hierbei fott jebod^

nid^t eine gefd;id)tlid^e 5)arfteUung ber X^eorien ber £ol)nfteigerung

gegeben roerben. (£5 foUen inelme()r nur einige ^auptttjpen bar-

geftellt roerben, unb aud; ^icr nur eine befd^ränfte >^a\)l; e§ foUen

otte biejenigen X^eorien au^ ber 33etrad)tung auiSgefd^altet roerben,

bie roie bie Sluöbeutung^jtljcorie üon Maxx, nur im ^wirtJ^'^ßn^i^S

mit einer anberen äi>ertlet)re al^ ber |ier oertretenen möglich finb.

2)enn jegliche 5lritif fold;er Seljren muß uor allem bie tf)coretifd)en

©runblagen betreffen unb überfdjreitet ben ^af)men biefer 3lrbeit,

roeld^c auf bie üon iPö^nu^aroerf aufgeftettte 3ßert= unb 5?apital§=

le^re aufzubauen fud^t, unb it)re ä3raud^barfeit auf einem bi^^er

unerfd)loffenen Gebiet ju erroeifen fud)t, aber uic^t i^re ©runblagcn,

b. \). bie (^renjnu^enleljre felbft oerteibigen ober bem fritifc^en ^J[^er=

gleid^ mit anberen äBertle^ren untersieljen roill.

e^ foUen alfo nur foldje Xypen unterfud)t roerben, roeld^c cnt=

roebcr oon 31nljängern ber ©rensnu^enle^re felbft oertreten roerben,

ober geeignet finb, in Jßerbinbung mit ber ©rcnäuu^enlel^rc oer-

treten ju roerben. Qm 9)iittelpunft biefer £c^ren fte^t bie oon

SBrentano aufgcftellte X^eorie ber £ol)nfteigerung, bie man aU ßo^n^

fampfttieoric bejeidjnen fonn, mit i^rem ä.^orläufcr, ber %\)tox\t

X^ornton^'. ^iefe So^nfampft^eorie finbet ausgeprägte SSertreter

unter anberen in Xugan'33aranüro!ofv ^ unb ^^t)ilippooidf) ^. S)ancbou

* %l)ocnton, (>n Labour. l'onbon 1869.

'^ ©oaialc 2t)i'ori£ bct iücrtciluug. Söerlin 1913.

5 ©ruubnfj, 1. 5ßb., 11. 9lufl., Jübincieii 1916, ©. 3dQ ff., in ouöQctJtägtftcv

aOeifc 10. 'Jlufl., ©. 394.
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^oben bie Se^rcn von ^pierfon unb ©piet^off innerl^alb ber @ren§=

nu^enfd^ule 9lnf)änger gefunben, üon benen man bie 6piet^offfd^e

Seigre aU eine gortentroicflung ber alten So^nfonb^t^eorie bejeid^nen

fann^ SBeitertiin bilbet ha§ 9)?alt^u§jrf;e 33eDöIferung^gefe| bie

©runblage für eine 3(rt ehernen ßo^ngefe^eg, taä bei 3lnnaf)me be§

3)ialtf)ugfd;en @e[e6e^ auc^ in '^erbinbung mit ber ©ren^nu^enle^re

oertreten roerben fann unb in Wlax\i)aü,^ einen roenn auc^ nur be=

bingten 33ertreter gefunben ^at ^thoä) finbet bag aHalttm^fc^e

(SJefe^ in feiner fc^roffen ?5orm — unb nur in biefer !ann e^ al§

©runblage eine^ ef)ernen Soi^ngefe^eö bienen — faft feine 2lni)änger

me^r, fo ba§ von einer befonberen Set)anblung beio eisernen Soljn=

gefe|e^ an biefer (Stelle abgefe^en roerben fann, roenn e§ auä) in

ber politifd^en ©i^fuffion, im 3lnfcf)IuB an ßaffalle, eine gro§e dloKi:

gefpielt ^at 3(uf bie SSertreter ber @ren§probuftinität^Ie^re foll

nid^t befonberg eingegangen werben, ba \i)xt 2et;re berjenigen Söl^m-

Saroerf^ oerroanbt ift.

^n einem metf)obif(^ erheblichen fünfte roeid^t bie ^ier unter-

nommene gortfül;rung ber Xl^eorie ^öJ)m=33aroerf§ oon biefer felbft

ah. 33ö{)msSaroerf unterfud^t ben 9tealIo()n unb dizal^in^. ©oroeit

er fid^ bei ber Sarftellung ber SBertgröBen, au^gebrüdt in @ulben,

bebient, tut er bie^ nur, um für oerfd^iebene ©üter, bie Seile bee

^apitalg ober beg £ol)ne5 bilben, einen ein^eitlidien Slu^bruc! §u

l^aben. 33ei ber Unterfuc^ung ber £ol)nfteigerung, b. 1^. ber Steigerung

bes 9lominaIIol)n^, ift non ben äßertgrö^en be5 Jlapitalä unb be^

Sof)neg auSjugelien, b. l). oon i|ren ©röfeen, au^gebrüdft in ©elb.

S)a^ groingt baju, auf bie 3wfö«tJJien^änge jroifd^en (Selb unb greifen

fürs einjugetien. @§ befagt ferner, ha^ bie f)ter aufgeftellte 2:^eorie

nur in einer fold^en SBirtfd^aft gilt, in ber bie anfrf)lie§enb ju er-

örternben 3w[o^i^enl;änge jroifd^en ©elb unb greifen bcftef)en, fie

\)at nic^t, worauf bie 33öl)m=S8aroerffd^e 3itt^tf)eorie 2lnfprud^ ergebt,

gleid^jeitig GJüItigfeit für anber^ geartete S5>irtfc^oft§oerfaffungen.

2)ie Unterfud[;ung ber Sot)nfteigerung roirb ju anberen @r=

gebniffen führen, je nad^bem roir mit ben Ouantität^t^eoretifern ba^

^reiSnioeau als bur^ bie ©elbmenge beftimmt onnet)men ober nid^t.

"Slaä) ber SDarftelfung ^roing ^^if^erä, eines neueren CluantitötS^

1 ©pietfjoff, 2)ie Set)re bom j^apital, in „ßnttoirflung ber beutfd^en

35o(!§tDtrtic^aft5le^te im 19. Sa^t^unbett", I. Seil, ßetpatg 1908.

3 «marf^all, .^onbbud^ bei; 23olf§li?ittfd^aft§lcf)te. ©tuttgort unb

SBerlin 1905.
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t^eorctifct§ V bcr bic '2;^eoric bcfonberS fd^arf unb ausgeprägt gc=

ftaltet l^at, finb ©elbtnengc unb 3J?engc bcr ©elberfa^mittel unb i^rc

Umlauf§gefd)roinbigfeiten 3U gegebener 3^it gegebene @rö§en, unb

fie beftimmen einbeutig bic 2Bert^öl;e aller Umfäfee, b. ö- bei ge-

gebenem ^anbelSüolumen ba§ ^rctSnioeau. ®a§ ^reüoniücou ift

in feiner OuantitätSgleid^ung G • U + G' • U' = P • H^ ftetS ber

uariierte, niemnll ber oariiercnbe gaftor ber ©Icid^ung. hiergegen

führen bic ©egner ber OuantitätStl;eorie inS ^elb, ba& bie genannten

j^aftoren, @elb, @elber[a^mittet unb if^rc Umlouflgcfd^roinbigfeiten

tatfäcblic^ feine ftarren ©röfeen finb, bafe fie üielmctir elaftifd^ fmb

unb fid) ben 3Inforberungen be§ 3>erfe^r§ anjupaffcn nermögen.

(Spiettjoff roeift ^in auf bic burc^ bie 23anforganifation unb 4cd^ntf

gegebene 3lnpaffungvfäf)igEeit be§ gcfamten ©elbroefen^, auf bie uon

einer gelbftofflidjen ©runblage faft unabtiängige 33en)irfung oon

3a^(ungSau§gleid)ungcn im iknfucrfebr ''. ^elffcrid) betont bie mcit;

gef)enbe 2lnpnffungöfäl)igfcit be§ ©elbumfaufS an ben Öelbbebarf

burd^ bic banfmäftige 3ru§gabe papierener Cjelbseid^cn , ferner bie

ueränberli($e 9lu§nübbarfeit beS oort;anbenen ©clbbcftanbeiS im

(B6)id' unb ©irooerfe^r *. ^n @cmeinf(j^aft mit bicfen ©egnern bcr

1 2)te Jtaafftaft öeo föelbcö. S^eutidje Überlegung, i^erliii 1916.

'^ G ba^ im Umlauf bcfinbltc^e föelbquantum, (\' ba§ SQotumcii ber bem

Sd)CcCüetfe^t unterreotfeneii 33anfbcpofiten, ®. 4:3; U unb U' bic Umlaufs»

gef^minbiQteit, l' ba-i ^^^rei^niocau, „jn^fVnumbet ber ':|>rcife", S. 159, H ba»

.^anbetöüolumcn.

^ ©piet^off, Tic Cuantität§t()eorie in Kjrer 95crJrertbarfeit al§ .^auncu=

tt)eoric. ^cflgabe für 9lbolf SBagner, ©. 264; „2)ic irec^felnbe Umlaufs»

gcfd^lpinbigteit bc? @clbe? unb bie burc^ ba§ i?rebitrt>cfen unb bie immer ficlö

uerfeincrnbc Jöanforgonifation unb ^tcd^nif erreid)te Glafti.^ität be§ 3aWung8=

toefene, b. I). feine Icictjte 3lnpaffung an crivcitcrten über eingeengten Söerfe^r,

lajfen bie ©clbquantitüten flart jurüdtrctcu . . . '3lber bao eigentlirl) ^Jrefäre,

für bie im engeren Sinne aufgefaßte Duantität^t()corie ift nid^t bie iL'erlängerunfl

ber ?lrmc bei aßti{)rung§gelbel, fonbern ba^ g;c{)Ien einer feflen, ftorren ?tb=

^ängigfeit bicfer Ärebitfurrogatc öon bem SlUi^rnngsfunbament."

* ^clf fettet, 3)ag Q6db, 2. ?Inf(., IVip^ig 1910, ©. 495: „(5^ fei nur

auf bie feftftcl)enbe örfc^cinung tjingeloicfen, bofe unter bem SDrntf bei fleigenbcn

©elbbcbarfö bie großen SBarrefcrüen ber aJolt^njirtfci^aft, bic in ben kellern ber

SBanfen liegen, baburc^ eine Serminbetung erfal}rcn, baf? feitenä biefcr ^nflitute

größere S3arbeträgc aU fonfl bem a3erfel)r im 2Bcgc ber 2ßec^fclbi->tüntierung uf».

jur ajetfügung geftellt locrben, loäl)renb anberfeit^ auf föruub bcr fcl)malcreit

iöatgelbbafi^ ein größerer Setrag üon 3al)lung§auäQleid6ungen alä in normalen

3eiten beioirft ujirb."
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Ouantität^tl^eorie loirb and) in bic[er Unterfud^ung angenommen,

ha^ eine flarre 3tbt;äng{gfeit be» ^rei^niuean^ üon ber ©elbmenge

nid^t Deftel;t^

erftcö 5$apttel

Einige tocfentlid^c S^coricn ber So^nfteiöcrung au^tt

1. ®ie 2o^nfont>§ti)eov\c (9}Zia, 6ptet^off) =

S)ie Sol;nfonbytl;eorie, in raed;[elnben formen, ift ein roe[ent=

tidjer Seftanbteil ber £ol;nIe§ren von 3lbam ©mitt; bi)§ auf ^o^n

Stuart 9}iitt, bei bem einige 3iige berfelben it;re fd^ärffte 2lugprägung

erfat)ren. Seine ©arfteUung foll be»{;a(b gur Äennjeid^nung bie[e§

2;9pug üon Sol)nt{)eorien geiüä^It toerben^.

S)ie SoJ)nfonb!ct{;eone, tueldje 9JiiU vertrat, bt» er fie unter bem

©inbrud ber neuen Xlj orntonfd;eu St;eorie aufgab, befagt im roefent«

lid)^^ ^oig^tn'Oe^^ : Sie 9Irbeitälöi)nc werben bejatilt anä bem Kapital

ber Unternehmer. Sie @efamt(ot;n)umme ift einbeutig beftimmt

bur(^ bie ©rö^e be§ Kapitalanteile, ber uon ben Unternehmern für

Sol)nsa!)(ungen beftimmt ift; unb groar ift biefer Kapitalanteil eine

5u gegebener 3ßit »on üornl;erein gegebene ©rö^c, fo ba^, ha bie

ju teitenbe Summe beftimmt ift, ber Sot;n einey jeben 2lrbeitere

lebigtid) uon bem Sioifor, b. ^. ber ^Q^^ ^^^ Sirbeiter abfängt.

3Jiit 3JJiIIi§ eigenen SBorten: „2)er 2oi)n t)ängt bemnad; Ijauptfäd^=

Ud^ ah üon ber ^iad^frage unb bem 2lngebot uon 3trbeit, ober, wie

e§ fo oft au^gebrüdt roirb, oon bem 9Serl)üItni§ jroifd^en 33eDölferung

unb Kapital. Unter 23eüölEerung ift |ier bie S<^^)^ "i^r ber arbeiten^

ben Klaffe ober beffer ber um £ol)n 3lrbeitenben gemeint, unb mit

Kapital nur ba§ umlaufenbe Kapital unb aud^ bie^ nic^t uoUftänbig,

fonbern ber ^eil, ber unmittelbar für ben Kauf üon Slrbeit auä=

gegeben roirb . . . SJIit biefem 33orbel)alt im 2lu0brud l)ängt ber

So§n nid^t ollein nur von bem 3]erl)ältni§ üon Kapital unb Se^

^ Stuf ha^ ©elbproblem foU "^tet aundd^ft nur foweit eingegangen toetben,

aU c§ 3ur firitif anbeter Öet)tcn bet yo^nftcigetung erfotberlid^ iji ; e» ift loeitev

batübec im btitten ßapitel äu fprec^en.

- ^tt^ut ©atä, Beiträge aut ©efc^id^tc unb ßtitif ber So^nfonbSt^eotie.

Stuttgart u. SSerlin 1905. — g. 2ß. Sa uff ig, Wages and capital. L^onbon

unb 5fieto ?)otE 1896.

=»a^of)n©tuart3JliU, (Srunbfälje bec poütifd^en Öfonomie, überfefet

Don SSÖil^etm ©e^rig. 3ena 1913.

gi^mDllerS 3at)r6ucö XLV :j. 6
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tJöHcrung ab, fonbern !ann, rocnn bie ^onEurrenj roirffam ifi, axx^

huxä) nid^t§ anbeieB beein^ufet roerben. 2)er So^n, iä) meine natura

lic^ ben Surdjfc^nitt^Io^n, fann nie fteigen, au§er roenn ber für bie

(SntIo{)nung üon Slrbeitern angesammelte ©efamtfonbö oermet)rt ober

roenn bie S*^^)^ ^^^ 33en)erber üerminbert roirb ; ber 2of)n fann aber

and) nie faden, aufser menn ber jur SSejafilnng ber 2lrbeit beflimmte

gonbg üerminbert mirb, ober menn bie ,^'^1)1 ber ju bejaljtenben

Slrbeitcr junimmt^" ^oIgerid;tig ift alfo jeglid^e S3eeinfluffung ber

bnrc^fc^nittli(j^en Sol)n§ö()e bnrd) Solintämpfe nnmöglid); mirb ber

So^n bei einer ©rnppe i)on 3[rbeitern l)inaufgetrieben, fo eri^alten

biefe 'Jltbeiter einen größeren ^(nteil beö 2of)nfonb§, unb ber So^n

anberer 3lrbeitergrnppcn mufs finfen. 2)ie[er Sa^ gilt nid^t nur

für ben ^{eallofjn, fonbern aud; für ben ^tominallolin, ba haB für

Soön5a()Iungen aufjuioenbenbe .Kapital aud; feiner Stominalgröfje

nac^ gegeben ift.

^rü()3eitig entftanb ber So^nfonb^t()eorie ein fdjarfer ©cgner

in bem S^entfdjen ."germann -. @r fübrt an, M^ 3?erfd)iebungen oor

fic^ getjen fönnen in ben Öröfeen ber 5^apita(anteile, bie für So^n^^

5Qt)Iungen unb bie für anbcre ^S^ede beftimmt finb ; baö ein großer

^eil ber Sol)nempfänger, nämlid) bie 9)?enge ber perfönlid^e ©ienfte

ßeiftcnben, au5 bem ©infommen bireft gelöhnt roerbe, unb ba&

legten ©nbe§ alle 3lrbeiter nid^t au§ bem 5?apital, fonbern au*

bem, mag bie 5^onfumenten für il)re Slrbeitlprobufte bieten, gclöl)nt

raerben, b. l). au^ bem (Jinfommen ber il'onfumenten. 33ei bicfem

legten ^unft fnüpft 33rentano an^. 9iun aUerbingg muffen bie

Söljne größtenteils^ ^unäc^ft au!o bem 5lapital ber llnternel)mer oor-

gefd)offen roerben. ^it bie fo üorgefd;offene Summe üon oornl^crein

gegeben, befielet alfo tatfäd^lid) ein Öol)nfonb:?, ber ben Slrbeitern

nur in ber gegebenen ©röße sufließen tann? 33rentano oerneint

bie§. S)er llnternelimer ift bereit, bie Summe ju oergrößern, jum

SSeifpiet bei fieigenben Söhnen, roenn er barauf red^nen fann, fie

' e. 505.

©taatälüirtjc^aftlid^e Untctfuc^ungen. ^JJünc^en 1832, S. 280
ff.

•' iBreutano, S)ie Se^tc bon ben yüt)ttftetgctun{icn. Sa^^^Uf^ füt

^Jiationalöfonomie unb Statiftif, 1871, 16. »b., 6. 264: ,6^ ergibt ftc^ aljo,

ha% ba§, toa^ bie Wtöfee beö SBetrogcg beftimmt, ber ouf bie £ü()nc tertocnbet

toirb, bie Söafjrjc^cinlic^teit ift, bie auf l'ol)n3at)lunqcn bertocnbeten ©ummen
au^ bem ßintommen ber ^onfumeuten erfe|5t ju erholten, ober mit onbcrcn

:ffiortcn, bafe bie ©ummc ber ge3al)lten l'ö^ne üb{)ängig ift üon ber ^iad^froge

ber jjonfumcnten unb bon beren 6tnIommen."
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anä bem ^^reife ber SlrbeitSprobuÜc erie^t ju eri^olten, unb bie

©ummc fann oergröBert werben eincrfeitä auf *ßoficn anbcrer 3?er=

loenbungen be^ ilapita(i§, unter onberem be^ ^eil§, ber 6i^()er bem

©igenoerbraud^ bei .^apitaliften biente, anbererfeitl burd^ ^rebit.

2)ieS gilt für ben einjelnen Unternet^mer foroot)l tote für bie ganje

'-öolfltüirtfc^aft, benn el foU no^ lange nid^t bal gonje oor^anbene

31ationaIuerinögen in ber ^robuftion befd^äftigt fein; bie So^n^

fonbi^tfieoretifer begingen {)ier benfelben ^^el^Ier roie bie 3ln()änger

ber ßurrencijttjeorie, bie bie umlaufenbe ©elbmenge mit ber taU

iää)liä) nor()anbenen gleidife^en^ 2lnftatt ba§ ber So^nfonbl bie

2of)ni)öi)e beftimme, beftimmt biefe oielmefir bie für Sß{)ne auf:

gewonbte 3umme.

^n einem ©efid^tlpunfte gkid^en \i6) aJtill unb biefe ©egner

ber So^nfonbltEieorie. ©ie betrad^ten ba§ ^Ser^ältni« bei So^nel

jum frei oerfügbaren Kapital, nid^t ju bem ganzen .Kapital.

2)a5 bereitil firierte Kapital fd^eibet für fie au§ ber 33etrad^tung

auä, el f)anbelt ]iä) für fie nur um ha§ gu oerfd^iebenen 9Ser=

roenbungen, aul benen bie äßaf)! ju treffen ift, bereitfieljenbe Kapital.

SBenn nun auc^ ber fogenannte Sof)nfonbl be^nbar ift unb

gerabe mit Sofinfteigerungen roacfjfen fann, fo fc^Hefet ha§> boc^ an=

fd^einenb ni^t aul, ba^ bal für So^nga^lungen üerfügbare Kapital

an irgenbeinem ^unft eine ©ren^e finbet unb fo meitere Sot)n=

fteigerungen unmöglich mad^t. S)iefen ^unft ^at Spiet§off in

prägnonter gorm herausgearbeitet, ben man mit ftarfen ein=

fd^ränfungen oI§ ©rneuerer ber So^nfonbSt^eorie begeid^nen fann-.

©piet^off fül;rt au0: ^er ©elblo^n beS Slrbeiterl roirb au5

bem ^rioatfapital bejafift ober oorgefd;offen. D^^un ift ba§ ju be=

liebiger SSerroenbung §ur 3Serfügung ftef)enbe gJrioatfapital in jebem

3tugenblicf eine nur roenig beeinflußbare ©röße. ©5 ift burd^ frebit*

mäßige ©elbfurrogate au^äuroeiten, aber nur in befd^ränftem 3)Za§e,

bie ©renje mirb babur^ t)inauSgefd^oben, ni^t befeitigt. 2)er oon

bicfem frei oerfügbaren ^rioatfapital für 2ö§ne ju oerraenbenbe

nteil ift feine fefte ©röße, fann oielme^r angefpannt werben auf

Soften anberer für anbere ^^ede fonft oerroenbeter 2;ei(e. 25iefe

^Sergrößerung ift aber eine begrenzte, fo ha^ irgenbroann bie für

Sof)n§a^Iungen aufroenbbare ©umme eine unüberfleigbare Sd^ronfe

^ Stcntano, o. a. C: ©. 266.

2 Spiet^off, 2;ie 2e^re üom Kapital, in gnttoidluns bcx beutjdöeu

S3oIfäöjixtf(^aft2lef)re im 19. 3faf)tl)unbert, 1. %nl 2expm 1^08.
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finbet. ^Non ber Betrachtung be§ ^riootfavitalä gel;t (Spiet^off

über äu ber be§ ©osialfapitall. 2)al ©ogialfapital befielet au^

fonfreten GJütern, uon benen nur ein %t'd aU Unterl)alt^mittel ber

3lrbeiter bienen fonn. 2lud; biefe Unterfialtlntittel finb feine gans

ftarre ©rö^e, ha fie auf Jloften ber für anbere illaffeu fonft »er^

roenbeten ©üter gebel^nt roerben !ann. 2lber and) ^ier befielet eine

©renje für ben ^teaüo^n; mit S)ampfmai'(^inen uub anberen Uö)-

nifc^en ^robuftion^mitteln fönnen bie 9trbciter nidjt gelohnt roerben.

Unb aU ©rgebni^: „ba0 ift ber erfte 3Ut. Q^ ergibt fidf;, ha^ bie

©elblö^ne im ^riuatfapitat, bie DieaUöline im (Sosialfapital eine

(Sd^ranfe finben. SDie 2öf)ne fönnen nid;t über bai für fie freie

Slapital fteigen. Qu einem jroeiten 2lft erfolgt ber ©rfa^ be» uon

beu Unterneljmern aufgelegten i^apitall anä bem Äonfumenten=

einfommcn. 93iit bem erftcn 'Jlft ift aber bie möglid^e Sobn^ö^e

eutfd^ieben" ^

gür Spietlüff ift ber Sobnfonbö alfo nidjt eine feftfteljenbe

(Summe, bie ftete unb auf aUe ^äde in uorljer gegebener ©rö^e an

bie 2lrbeiter alä Sobn auiSgefdjüttet roirb. (Sr ift für ibn nur eine

obere ©renje für bie Steigerung ber ©cfamtlol^nfumme. 3lber in=

bem er einen 3wfii»i»iß"t)^"9 ämifdjen bem iiol)n unb bem frei ocr=^

fügbaren Kapital aufbecft, ncibert er fid; bcn ©ebanfengängeu ber

l^obnfonb^tbeoretifer. Cb bie Söegrenjung tatfäd^Iid) bcfteljt, rote

©piettjoff e!o behauptet, fann an biefer Stelle nod^ nid^t, fonbent

erft nad; einge^euber Unterfud;ung be^> ^organgeo ber £ot)nfteigcrung

beantroortct roerben -.

2. ©ie t^obnfampftbeoric

2)ie folgenben Xf;eorien finb entftanben unter bem ©inbrud

ber ©rfolge ber 2Irbeiterfoalitionen ; bie S3rentanofd)e ^^Ijeorie flellt

gleid^jeitig eine roiffenfd^aftlid;e Söegrünbung für bie Sobnfämpfe

ber 2trbeiterfoalitionen bar. S)ie beiben ^aupttypen üon 2;^eorien,

bie man unter bem 9iamen £ol)nfampftbeorien sufammenfaffen fann,

unterf^eiben fid^ Ijauptfäc^lid^ burd^ il^re ocrfd^iebenc ©inftcUung

äum ©elbproblem.

1 ©. 60.

2 £iet)f bcittc^ .ffapitel.



705] I^eovic bct SoTinpeigeicuna 85

a) ^cl ^nna^me clncö untjcronbcttic^ctt Q3olfdein(omtnend

(^^ornton)

^Ijorntou ^ unteri"cf)cibet in feiner :3)arfteKung graei .^auptfätte,

1. ber Sof)n fteigt in allen ©eroerben gleidjgeitig unb gleid^möBig

;

2. er fteigt in einäcinen ©eroerben. ^m erften gaH — Spornten

^ölt bafür eine äße 3lrbeitcr minbeftenS eineä SonbeS umfaffenbe

i^oolition für erforberÜd^ unb biefe für bie 3^t'^^t"ft für möglid; —
bei ßoijnfteigerungen in allen ©croerben würben biefe oor fid) ge^en

auf Soften be§ ^apitalgeiüinnl ; benn ber ©erainn bilbet bie ©ifferens

Don ^rei^ unb 5?often, beren igauptbeftanbteil ber Sof)n ift; bie

^^reife würben nid;t fteigen tonnen, raeil feine Slnberung in ber

Oelbmenge uor \id) get)t; bie oon ber Sol^nfteigerung im ©eioinn

gefd^mälerten Kapitalien fönnten feinen anberen vorteilhafteren @r=

roerblsroeigen gugeroanbt werben, ba bie äRinberung be§ @ett)inn§

eine allgemeine ift ^. 2)ie ^robuftion mürbe unueränbert fortgeführt

werben, benn bie Kapitaliften würben immer nod^ bei einem öe=

rlngeren ©ewinn beffer ftelien, ai§ wenn fie i\)x Kapital ober einen

^cil be»felben aul ber ''^robuftion jurücfäögen. ^m ^weiten gall,

wenn ber 2ol)n nur in einzelnen (bewerben fteigt, beftelien oerfdjiebene

3)?öglid)feiten. QU^t haä oon einer 2ol)nfteigerung betroffene ©e=

werbe unter ooflfter Konfurrenj auswärtiger ober auSlänbifd^er

^;)SrobuftionSgebiete, fo fönnen bie greife ber ^Nrobufte nic^t fteigen

;

ber ©ewinn in biefem ©ewerbe wirb finfen, unb bie Kapitalien

werben fid; barauS Surüdgieljen ; bie§ aber i)at 33erringerung ber

3lrbeitSgelegenl)eit jur ^olge, unb bie 3lrbeiter werben jumeift il)re

Sol)nfteigerung nid;t aufred^ter^alten fönnen; eä fei benn, ha^ üor

ber Sol)nfteigerung ber ©ewinn überburd)fc^nittli^ war unb burd^ bie

2ol^nfteigerung nur auf ben normalen ©tanb rebujiert ift, alfo feine

3lbwanberung oon Kapital ueranlaBt wirb, ginbet bie Solmfteigerung

fiatt in ©ewerben, bie ein lofale» -Dionopol ober eine er^ebli(^e

^ On Labour. liJonbon 1869.

^ X^ornton, a. a. D. ©. 278: „The immediate consequence of such

a universal rise of wages would be a corresponding univei-sal fall of

Profits, which would prevent employers frora being any longer able to

improve their position by changing from trade to trade or from country

to country ... As long as all kinds of business continued to be prose-

couted on the same scale , and with the same vigour, so that there was

no falling oft' in production, and the quantity of all kinds of goods con-

tinued to bear the same proportion to each other and to the quantity

of money in circulation, there could be no general raise in prices."
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Überlegenheit über^ Slu^Ianb beft^en, fo uermögen bte greife ju

fteigen, unb ber ©etoinn in biefen ©ererben bleibt auf bem normalen

©tanb. 3)ie So^nfleigerung ftnbet bonn ftatt auf .Sofien ber 9^o\\-

fumenten ber verteuerten SBaren. 3Son bem ©infommen ber ^on-

fumenten mu§ je^t ein größerer 2;eil jum Äauf ber oerteuerten

^srobufte aufgeroanbt merben. S?a§ l^at gur S'olge, baf^ weniger

©infommen al0 vorder verfügbar bleiben für ben 5^auf von ^xo=

buften anberer ©eroerbe. SDenn ba§ 5ßoIfi?einfommen ift 3U gegebener

3eit eine fefte ©röfee, unb roenn einjetne ©emerbe einen größeren

Xcii belfelben an fid; sieben, bleibt für bie auberen meniger; e^

fei benn, ba^ gerabe ber 9ktionalreid)tum unb bamit bie @elb=

betröge, meldte ju Söarenfnufen aufgemenbet werben fönnen, im

SBad^fen begriffen finb *. ^ie verminberte 9cad;frage nad) ben

^robuften ber übrigen ©emerbe tjat iio^nrebuftionen in biefen

©emerben jur ^^-olge, fo ba& ber So^n einjelner ©ruppen oon

iJlrbeitern tatfäd^Iid^ auf Soften be§ Sot;ne§ aller übrigen geftiegeu

ift. ^Da'jiielbe finbct ftatt, wenn bie ^ionfumtion ber verteuerten

^robufte eingefd^ränft wirb, e^' ben ^Jtrbeitern aber gelingt, i^rc

Solinfteigerung oufredjtjuer^alten, inbem ein 2:eit ber bie^^er ^e-

fd^äftigten in anbere Berufe abgebrängt wirb, mo fie mit ben bort

bereits norl^anbeneu iHrbeitern um bie S3efd;äftigung!?möglidöfeiten

!onturrieren. ^^-inbet bie Sol^nfteigerung ftatt in einer ^c'xt fteigen-

ben S^olfi^reid^tumS, ober fompeufiert bie Sol;nfteigerung nur eine

33erbilligung, bie fonft wegen ^^^erüollfommnung ber ^^robuftion

l)ätte eintreten muffen, fo braud)t feine Soljnrebuttion in ben anbereu

(bewerben ftattfmben; el wirb jebod^ ein Wu^x von ©infommen,

baS fonft ben StrbeUern biefer ©eroerbe sugute gefommen wäre,

üon ben anbcrn, weld^e i^ren So^n l^inaufgetrieben Ijaben, vorweg

=

genommen.

Brentano ^at biefe ^^tieorie 'I^^orntonS leidet wiberlegt, inbem

er ausführt: Um biefelbe ©rö^e, um bie infolge ber So^n- unb

^reiäfteigerung bal ©infommen ber 5lonfumenten, baS für ben ©in-

!auf von ^^vrobuften anberer ßrwerb^äwcige aufgewanbt werben

tann, gefd^mälert wirb, fteigt bag (SinEommen ber 3lrbeiter, bereu

So^n erp^t worben ift; unb bie ©efamtnad^frage nad; fold^en

* S^'^ornton, a.a.£i. S. 285: ,,For at a time, when natioual wealtli

was not increasing, tLe quantity of money, which the public had to spend

upon goods and products of all kinds Mould be a fixed quantity, so that

the more was required to be spent upon one sort of products, tbe less

would be left for all other Korts.*^
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ißrobuften roirb burd§ ble £ol^n= unb ^rcisftcigerung bei anbcrcn

nii^t gcfc^tnälert ^ ^^m ftintntt Slbolp^ SBeber mit einer fd^arfeit

abfälligen ^riti! ^^orntonS su-. 3(ber mir fc^eiut hen Unter[d^ieb

^n)i[d^en 33rentano unb 3:;^ornton nid^t einfad; eine „Oberf(ä(^Ud^feit

Dcg SDenfenS" in ber Scroei^fü^rung ^^ornton^ gu bilben; unb

raenn bie§ ber j^all fein foü, mie ift bie 3»fitwtnung 3?o^u ©tuart

^;Dtitt0 5u biefer 3:^eorte, bie it;n jum 3lufgeben feiner £o{)nfonb»:

t^eorie oeranla^te, §u erflären. 60 liegt f)ier ein tieferer Unter=

jd^ieb oor, unb §iüar in ber ©teffung ber Stutoren jum ©clöproblem.

@0 ift für einen ftrengen Duantität^tljeoretifer — unb ^ierju §aben

lüir 5Cl;ornton unb SJiitt, nidjl ober 33rentano ju rechnen — un=

mögli($ ju benfen, bafe ba§ ^srei^niüeau unb bie ©efamtfumme ber

@in!ommen oljne S5ermefirung be^ ©elbeö ober ber ©elberfa^mittel

fteigen fann. ©s folgt baljer notioenbig barau^, ha^ wenn in irgenb=

meldten ©eroerben Söline unb greife erl)ö^t finb unb bie «Summe

ber für ^robu!te biefes ©eroerbe^ oufgeroanbten ©infommen zunimmt,

bie für anbere ^robufte oerbleibenben ©infommeu geringer werben.

2)er Qrrtum 2;^ornton§ liegt in feiner (SinfteHung jum ©elbproblem.

^{t bieDuantität^tlieorie ni(^t rid;tig, fo entbehren feine Setjauptungen,

ba^ ciire allgemeine So^nfteigerung auf 5!often be» ©eiöinne^, eine

Sol^nfteigerung in einjelnen erroerb»äroeigen auf Soften anberer So§tt=

empfdnger ftattfmbet, bcr ©runblage unb be^ Seraeifeö, unb ber

33rentanofc^e ©inroanb ift rid)tig. S)ie 2l;eorie S^ornton^ fann

nur im 3uföJ"iTien^ang mit ber Duantität^t^eorie erfaßt werben

unb fällt mit biefer^.

(Sin Ginroanb ift ferner gegen S^^ornton ju ergeben, ber bie

jeltfame 3"'te]pältigfeit feiner ^lieorie erflärt. 2::^ornton fogt:

©teigt ber So^n in allen (Snuerb^jmeigen, fo gefc^iel)t bieg auf

itoften beg ©eroinns, fteigt er in einzelnen ßrraerb^sroeigen, fo fteigt

' Srentano, a. a. €). ®. 274.

- ^Ibolpt) 3Bcbcr, Set 5inmpf itoifdöen Kapital unb 3lvbcit. Siibingett

1910, e. 546.

"' Sn biefem fünfte jeigt ein neucrci Üüert eine groüe ä^nlic^fcit mit bent

iIf)Otnton§, nämttc^ Otto 6onr ab 3 So^n unb 9iente. Setpjig unb äölen 1909;

jeine S^^eottc ber yo()nfteigetung baut \xä) auf bie Untietänberüc^teit be§ 5iationat=

cin!ommeu§ auf unb fällt mit bev Slble^nung bec Quantitätät^eotie, f. ©. 13;

^2)aä ©elbetntommen bec SBetiblferung ift feinem ©efamtbctrag nad^ bo^felbc

geblieben. 3)enn alle bie ernjü^nten 23erfc]§iebungen fönnen immer nur eine

^ilnbecung in bec ©infommensoertctlung, niemal? aber eine abfolute S?erme^rung

ober ^ecminbctung be§ Ginfomnuiib ^erbetfütjrci:."
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er auf ^oj^cn ht^ £ot)n§ von 5Irbeitern nnberer ©rroerbläroeigc.

3l6er njarum foll bie 3Ibnat)me ber für biefc ©rroerbSsroeigc vn-

fügbnren ©infommen ein Sinfen be§ £o§ne§, roarum uidjt ein 6infen

be§ ©eroinnS jur golge loben? Unb sroar, bn bie ©eioinnrate bie

^enben^ jum 3(u§glei(^ in ben oerj'd^iebenen (NJeroerben i)at, ein

©infen ber burd;[rf;uittli($en Öeroinnrate? ®iefe j^rnge roirb von

2;|ornton überfiaupt nicT;t erwogen. (Sr red^net, mit ber Wd)X'^al){

ber (Bosialöfonomen feiner ^dt, mit einer üblid;cn burd;fd;nittlidjen

@eroinnrate, von ber fid; bie tatfädjlicl^e ©eminnrate gelegentlich

entfernen mag, aber ju ber fie immer 5nriidfet)rt, o()ne fid; weiter

in bie 'Dtöglidjfeiten ii)rer 3inbernng jn üertiefcn — mir werben

bei 33rentano ba^felbe finben — unb nur ba, wo e§ gar feinen

2lu5weg metir gibt, wie bei ber allgemeinen Sol^nfteigernng bei gletc|=

bleibenbem ^Nrei^niueau, löft er fidj uon ber SSorfleÜung einer g(eid)=

bicibenben Gewinnrate lo». S^^od) bat biefer %a\i glccdjfam nur

nfabemifdje^ ^ntereffe, er Ijat snr Jl^orau^fe^ung eine bie '^jefamtfieit

ber 3ltbeitnei)mer nmfaffenbe IHrbeiterfoalition, beren 'I>erwirfli(^ung

für ben Slrbeitlimarft bie 3luf()ebung ber freien .^^onEurrenj bcbeuteu

würbe, b. b. bie 3htf()cbung be§ 2Birtfd;aft5ii}ftem^, ba» ber 2ei)u.,

ber !Iaj[i[djen Siationalöfonomie ,^ugrunbc (ag.

S)abnrd), baf3 ^bornton fid; i)on ber Soljnfonb^tl^eorie freimadjte,

brockte er einen j^-ortfdjritt gegenüber bem ber^eitigen Staub ber

So^nt^eorie. ^ebod) ift and) feine Xtjeorie un()altbar, ba fie fid^

aufbaut einerfeit^ auf bie Cluantität!§t|eorie, anberfeitS auf bie

mol)t aI;S überwunben ju bcgeidjnenbe 3i"^I^|i^^ feiner 3^^*.

b) Unter *2lnnal)mc cineö üerän^erli^en Q^oKöclnfommcn^
(Brentano)

2Bir fommen nunmel)r 5u ber I;eutc uon ben (Sosialötonomen

jiemlid) allgemein anerfannten ^tljeorie, bie uon 33rentano aufgefteüt

rourbe. @r i)at feine £ol)ntt)eorie niebergelegt in jwei 3tufjä^en:

„S)ie Se^re uon ben Sobnfteigernngen mit befonberer SJücffic^t auf

bie englifd^en 2.Birtfc|aft^Iet)rer", ^aljrbud^ für 9iationaIöfonomie unb

©tatiftif, 1871, I., S. 251 ff. ; in einer Entgegnung gegen ^ierfon

in ber „3eitfdjrift für bie gefamten ©taat^wiffenfdjaften", 187(5,

S. 466 ff.; ferner in feinen „2lrbeitergilben ber ©egenwart" im

2. 33anb\ 3. Kapitel, unb in bem Xeil „Sic gewerbliche 3lrbeiter=

frage" uon ©c^önbergS „^anbbuc^ ber politifd^cn Cfonomte", 1. Slufl.,

1. 33anb-.

ßeipjig 1872. » Tübingen 1882
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^ür 33rentauo ift bie 3lr6eit eine SSore unb ber 2of)n ber

^reig, ben ber SBarenüerfäufer , b. f). ber Sot)nar6eiter, auf beut

3lrbeit0mQrft für feine aöare erf)ält. So weil beroegt fid^ 53rentano

in ben ©ebanfengängen ber 9)iandjefter=©d)ule; biefe folgert nun

toeiter, bo^ roie bei allen SBaren aui^ bei ber 2lrbeit ber grö^t;

möglid^e 9iut}en erhielt rairb bei oollfomnen freier ^onfurreng aller

Kontrahenten, ^ier febod) roeirfjt Brentano ah, inbem er htn be=

fonberen ßljarafter ber 9Bare 3lrbeit unterfud^t. ^aä) Brentano

mw^ ber ^>rei§ ber 95?are 2(r6eit bei freier Konfurrenj fid^ ftets auf

ein 2l]ininiuni einftellen, fo baB ber 2lrbeiter au^gefd^Ioffen ift oon

ben ©ütern ber Kultur. Unb ^voax erflärt fid) taä au§ ber förper=

lid^en 35inbung ber Slrbeit^fraft an bie ^erfon be^ 3lrbeiter^ unb

auä feiner befonberen Stellung im Sßirtfdjaft^leben. infolge biefer

3J?oniente tritt ber einzelne 2Irbeiter bem Slrbeitgeber bei 3lbf(^Iu§

beä 2lrbeit^t)ertrage» nur formell, nidjt materiell al^ gleidjbered^tigter

Kontrahent gegenüber, ber 3lrbeiter ift ge^roungen, bie oom Slrbeit*

geber biftierten Seftimmungen ansunet)men, benn „labour will not

keep". 2)a ber Slrbeiter in ber Siegel nid^t^ l^at alä feine 2lrbeitä=

fraft, oon beren 9(u^ung er leben muß, ift er, um fein Seben gu

frifien, 3um ununterbrodienen S^erfauf feiner 2irbeit gesroungen.

33ei jeber anberen Sßare fann tia^ Stngebot bei nidjt loljnenben

greifen eingefd;ränft werben, bi^ e» roieber ber Siadifrage entfprid^t

unb einen $rei^ erjielt, ber bie Koften bedt. ®a5 Slngebot an

Slrbeit ift gebunben an bie S(^¥ ^^r a}ienf(^en, bie oon ber S^iu^ung

i^rer 2{rbeitgfraft leben muffen, ber 2(rbeiter ift in feiner Vereinzelung

bälget üöflig einflu^lo^ auf baS 2tngebot an 3lrbeit. ©inft bie 3fia^=

frage, fo finft ber ^$rei5 ber 3(rbeit in ganj unDer(;äItnigmä§iger

3Beife, ha bie Strbeiter, um übertjaupt bie 3}JitteI jum 2tbin ju er=

galten, um jeben ^reig i^re 2lrbeit anbieten
;

ja e0 fteigt fogar ha§>

3(ngebot an 3[rbeit, ba bie 3(tbeiter bereit finb, um überhaupt nur

if)re Slrbeit anbringen ßu fönnen, ju nieberem Soljn mel)r 2lrbeit»?

ftunben ju arbeiten. 3Iu0 biefen Umftänben folgert 33rentano, ba^

bie greiljeit beso 33ertragäfd)Iuffeg materiell ni(^t gegeben fei, wenn

ber einzelne 3lrbeiter bem Strbeitgeber gegenübertritt, fonbern erft,

roenn bie 3lrbeiter ju Koalitionen jufammengef^loffen finb, meldte

ha^ Slngebot an Slrbeit ju regeln oermögen burd^ interlofalen 2Iu^=

gleich, burd^ geftlegung eine^ aJtinimum^, unterhalb beffen bie WliU

glieber ber Koalition Slrbeit nid^t annehmen bürfen, bur^ Untere

ftü^ung ber 2lrbeit^lofen ufro.

3JJit biefer Siegelung be^ 9lnge6otg an 2lrbeit ift bie ©inroirfung
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bcr Slrbeiterfoalitton ntd^t erfi^öpft. ©ic Dermügeu im Sol^nfampf

baS' Sotinnioeau ber Slrbeitcr ju tjeben. Unb sroar nid^t nur hm
©elbto^n, fonbcrn anä) ben SvealloE^n, b. f). bie 3)ienge pon ©ütern,

bie ber 2lrbeiter fic^ au§ feinem ©clbeinfommen 3u öerfd^affen üer-

mag. 2)ie So^nfteigerung ge^t entroeber uor fic^ auf 5lbften be§

tprobuftion^unternebmer» , nämlic^ bann, loenn ttu;?länbif(^e Äon^

furreuä eine ©rfiö^ung bev greife ber ©üter yerfiinbert ; aber bieg

fann nur uorübergeljenb ber %a\i fein, benn ha§ Rapitai roirb fid^

fd^nellfteng lo^nenberen ©rroerb^sroeigen, bei einer allgemeinen Soljn^

fteigerung folci^en, bie nid^t unter au^iäubifdjer Ä'onhtrrrenj gu leiben

^aben, juiuenben. Ober bie :2ot)nfteigerung ge^t oor fid^ auf Sofien

bcr Äonfumenten, uämlid^ bann, lüenn ber Unteruel^mer bie ^ö^eren

Söl)ue in Ijö^eren ^sreifen auf bie Äonfumenten üb5uiOü[5cn uermag.

2)ie^ foü ftet§ bei ber SJZe^rjal^l ber Oiewerbe cinc§ Sanbe» ber %a\i

fein, ha esa in jebem Sanbe eine gro&e :^al)[ ©emerbe gibt, bie ein

iolaks 3)ionopoI befi^en, unb eine weitere 9{eit)e, in bcr ba§ be-

treffenbe Sanb ein er^eblidjcg Übergemidjt befi^t. ^ierbur^ wirb

haä '\ad)ii(i)C (Sinfornmen unb bie i'iauffraft ber i^onfumenten ber

oerteuerten ai'areu verringert, allein in gleirf;em 'SJafie fteigt bie

9kd;frage unb bie Äonfumtion^fäljigfeit ber ^öt;er gelohnten 9trbeiter.

S)urc^ bie ^srei;!fteigerung wirb nidjt etma ber 'Vorteil ber Üotju-

fteigerung für bie Arbeiter aufgehoben, benn afle übrigen ilonfumenten

ber SBoren, ©runbrentner, ilapitaliften, Unterucbmer jablen in ben

^ö^eren ^^>ieifen mit an ben er^öljten Söhnen. 'Jiur wenn bie oer;

teucrten SBaren allein uon ben iHrbeitern fonfumiert würben, würbe

ber $ßortei( ber So^nev^öi)ung burd^ bie ^rei^erl)öl)ung für fie auf=

geijoben. 2)ie §ö^e be§ So^ne^, 3iomiual= unb 9ieaüot)n, wirb alfo

beftimmt burd; bal Stärfeuer^ältni^ bcr Strbeiterfoalitionen gegen-

über ben Unternehmern im Soljnfampf ; bie greife ber Si^aren fteigen

um ha^ 3ita^ ber :^ü^nfteigerung; ©runbrente, .Stapital^ unb Unter=

neljmergewinn braud^en fid^ i^rem öelbbetrag nad^ nicljt änbern,

infolge ber ^rei^er^öbung nimmt jeboc^ ba^ 9iealeinfommen biefer

Äloffen jugunften ber im So^n geftiegenen 3lrbeiter ab.

33rentano ift frei oon ben ftreng quantitätotlieoretifd^en öebanfcn^

gangen ^Cborntonjg unb 3}iitl5. 9iad^ il)m mad^t bie Gurrenc^i^eorie

ben j^e^ler, ba& fie bie oor^anbenc ©elbmcnge mit ber im Umlauf

befinblid^en gleid^fe^t. ©^ wirb bei 33ebarf mel;r Selb mobilifiert,

fo ba^ ha^ ^reiiJnioeau ebenfo wie bie ©efamtfumme ber ©intoramen

ju fteigen oermag.

SÖir finben in ber SÖrentanofc^en 5Ct)eoiie jwei in fid^ fd^arf ju
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tiennenbc ©ebonfenrei^eu. ^te erfte |at er oocipiegeub feiner ^ax-

fteHung itx ©d^önbergg ^anbbud^ jugrunbe gelegt; bie stueite ben

obengenannten groet 2Iuf[ä^en. Qn ber erften Sf^ei^c unter[ud;t er bie

^Debung bei ^reife§ ber Slrbett im ©inflong mit ben ^reilgefe^en

• jeben Söarenmarftel. 61 Ejnnbelt fid^ liier um tatfädjUd^e 3?er=

ringerung bei eingebet! an 2trbeit in 3ß^ten, roo bie Shd^frage

öinter bem normalen Sfngebot jurüdbteibt. ^ie 2(rbeit gleid^t §ier

einer 2Bare, üon ber bei ^sreilrebuftion nur ein menig größere!

Quantum aufgenommen mirb unb t^a^ 3(ngebot nid^t einge[d^rän!t

werben fann, fo bafj einem Überangebot notroenbig eine fet)r er^eb-

lidje ^reilrebuttion folgt, menn biel Überangebot nid)t fünftlid^ bz=

leitigt roirb. 3n ^^^ sraeiten ©ebanfenreit;e jebod^ mirb bie ^^arollclität

mit bem SBarenmarft übertjaupt nic^t aufrerf;t erl^nlten. 2)er er=

I)öl)te ^rei0 ber 3lrbeit, ber burc^ bie 3lrbeiterfoalitionen burd^=

gefegt ift, foK gar feine 'Verringerung ber 9?ad^frage gur golge

Ijaben; 33rentano unterfud;t aud^ nid;t ben befonberen ß^arafter ber

'iöarc 3lrbeit, ber il^re 9iad^frage ocm ^xzi§> unabhängig mad^t. ^n
ber 3tuleinanberfe^ung mit ber Sol^nfonbltbeorie fü()rt er aul, ba^

Die 9Zad^frage nad; 3lrbeit abl^ängt oon ber Überlegung bei Unter=

nehmen, ob bie ä>ern)enbung ber 2trbeit fid^ lo§nt, b. l). ob bol

aufgeroanbte Kapital einen ©eroinn abwirft. 3)el weiteren befagt

bie 58rentanoid;e S^eorie, ha^ bie Soljnfteigerung auf bie i^onfumenten

abgeraäljt wirb, o^ne baf3 bie -Jiadjfrage nad^ 3Baren bel^alb ah-

nimmt, unb o§ne ba^ ber ©ewinn gefd)mälert wirb, ©teigenber

^4sreil ber 2lrbeit liat alfo leinen ©influ§ auf ben ©ewinn unb bie

'Jkd^frage nadi Slrbeit, el fe^lt l;ier alfo jegtid^e ^^^araHelität ju

ben ©rfc^einungen bei SBarenmarftel.

S)ie erfte ©ebanfenreil)e, haB 2lngebot oon Slrbeit nnh feine

^•olgen beim geilen oon Drganifationen, weld^e ha^ 2tngebot regeln,

ift guminbeft ftarl einfeitig. SBenn el ri^tig war für ben jum

großen ^eil in 9^ot unb ©lenb oerfommenen 2trbeiter ber erften

^a^rge^nte hQS 19. :3a^r^unbertl, fo ift el nid;t me^r richtig für

ben 2lrbeiter ber legten Qaljrjebnte. ©r fa§t ben 2lrbeiter auf all

reftlol befeelt oon bem ©treben nad) augenblidlic^em 3]orteil, in

sügellüfer ^lonEurreng um bie 33efd;äftigunglmögltd^feiten, be^

grünbete aUerbingl burd; bie objeltioe 9iotlage h^^ 2lrbeitllofen,

ber oon feiner Koalition unterftü^t wirb. Slber er oerfennt fiarfe

Pigd^ologifd^e gaftoren, ha^ ©olibaritätlgefü^l ber 5llaffe, bie ©r^

fenntnil, wie fold^e §anblunglweife auf ben Strbeiterftanb unb ben

einsefnen 9lrbeiter nll 3lngebörigcn biefcl ©tanbel wirft. Äenner
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bcr 2lrbeitcrpi9(^e unb 2lr6citerüerpltniffe wie ©ibnei; unb ^eotrice

SBcbb äeigen, wk bicfeiS ©tQnbelgefü|I ober folibarifd^e Streben

über ben Slugenblid^uorteil \)man§> iat\ää)M) bic Haltung be^

einjelnen 2lrbeiter^ beim 3tngebot feiner ^Irbeit beeinflußte 2)er

©influß Seigt fid^ in ber tatfäd^Iid^en Sotjnbewegung, bie Saiffen jeigen

feinen fteilen 9lbftieg ber Sobnfurue tro^ ftatter 3(rbeitlIoftgfeit.

5)ie;§ wirb unä bei ber 23etrQc^tung ber .3iif«nimen[;änge uon £o(}n=

ficigerung unb ilonjunfturoerlauf noä) ju befd;äftigen f;aben.

©jS ift unbeftritten, ha^ eine tatfäc^Hd;e äliinberung be§ 2lngebot»

yon 3(rbeit^frdften eine Cfr{;ü()ung bC'S 2ol;ne!3 jur Solge ijat. Unter-

fud)t werben foU im folgenben, ob Sol)nfteigerungen of)ne bauernbe

^urücfsiebung oon 3lrbeit^fräften uom l^carft bnuernb bie mn Bren-

tano angenommenen ^^olgen I)abon fönnen. Xk ^^olgen waren nad>

'Brentano: Steigerung ber 'ii}arcnpreifc um ha^ Wu\^ ber Sot)n=

fteigerung, gleidjbfeibenbe^ 'Jiominaleinfommen oon ©runbrentner,

Unternet)mer unb Kapitalifton, unb entfpred;enb ber ^^Nreij^fteigerung

abnetjmenbeiS ')ieaIeintomnien berfelbcn. 2)ic 5)ifferen5 itjrer 3lnteile

am realen 3{ationaleiiifontmcn oor unb nad; ber Sol;nfteigerung

fommt ben im 2o()n geftiegenon 2(rbeitern jugute, b. t). mit bem

3iominalIo^n fteigenber ^icalloljn. Unterfudjen mir nadjeinanber bie

ocrfd^iebeneu ßinfommeuioarten, junäd^ft bie Örunbrente.

Selben mir oon bem Sonberfall ber allgemeinen ©runbrente

aiä einer örtlid; unb seitüd) begrenzten CSrfd;einung ab ". Sie lanb-

n)irtfd;aftlid;e Wrunbrente entfielet infolge ber (Sinfjeit ber ^rei'S'

' %i)coxie unb i|5rari-j bcr cnöUfd^cn (iJcIrcvfüerctuc, imUistrial Democracy,

beutjc^ üoii (f. C^uflo, -2. ^b., 2. 5Iufl., Stuttc^ort 190G, e. 218: „^n bcii

3Qf)tcn irfjlec^tei'tcn föefd)iift---i^angc§, iccun Jaujcnbc vom ll}nf(i^incnbauctii ober

.^tenctjdjmicbcn, Steiumaurcvit ober fltcinpnerii auf bct £urf)c imc^ 'ilrbcit ba-i

^flaflct tcetcit, ift cS, Wie aud) bcr gietigi'lc Untci-nc()mct iiicifj, nu^lo!;, it)ncu

"Arbeit ju 10 ober 15 s h.iüd)cut(id) anzubieten. &]c fic ibrc Übcr.^euflnng öon

bem, Ji'Oa für i^re fojiale Stellung angcuieffcn unb paffenb ift, fo je'^r ucv»

getpoltigcn laffcn, arbeiten fie lieber al'j unqualifizierte 'iJlrbeitcr, ober öerrir^ten

3lrbeitcn, bie fid) il)ucn gclegcntlid) bietet, für biefetbe ober fogar eine geringere

SScja'^lung als bie, »oclc^e fie al-i A2)anbn}erfer zurücfiDeifen. !l)ic|e Ijartnäctige

Jfficigerung, bie beftimmten 2:ienftc t()rcr Älaffe für l'o^nc 3u Derrid)tcn, bie

i'^tcr 5lnfid}t nac^ in fd^mät)Ud;ern?eiie unter ifjrem f)ertömmlid^cn Stanbarb

bleiben, l)üngt nic^t Don il)rer 3"flff)örigfeit Ju einem ©eJverföereine ah, benn

fif ift für ©elDcrfoereinler unb ^li^tgenjerfoereinler gteid^ djaralteriftifd^ uui?

finbet fid^ oud^ in GJeioerben, ftio e» feine ^Koalitionen gibt."

- 3im Öegenfaö ju ^Jßbilippoöid), ©runbrife J, 11. 2lufr., ©. 367 ff.,

iebod^ im ginflang mit ti. aSiefer, ©runbri^ ber ©oaialöfonomif I. lübiugeu

1914, 6. 360 ff.
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öilbung baburc^, baf3 ^robuüionlftätten, bei beiieii bie ©iuljeit bc^

^robuftg mit üer[d)iebencu ^'robuftionC^foften ;)robu3iert toirb, jur

5ßer[orgung be^ SJiarfte^ [)eraiigejogen töerben müfjen, ha bie ©tätten

niebrigfter 5loflen allein uidjt Qu;§reid^en. gür bie «Stätten, toeld^e

niebrigere ^robuftion»foften ^nbcn a{§ bie ©tätten Ijöci^fter i^oftcn,

roeldje gur 3>erforgung bcio 9}larfte^ noi^ Ijerangejogen werben muffen,

entfielet eine 9iente, bie ©runbrentc, bercn ©rsielung an ben 33efi|

be§ 33oben§ gefnüpft 'ift iinb haljzx biefem felDft 5ugered;net wirb.

Unb jroar ift bie ©runbrente gleid^ ber 3)iffei*enä ber Qufgeroanbtcn

^^robuftionÄfoften gegenüber ben (Srensfoften, b. l). ben Ijödjftcn

5?often, meldte auf onberen Söben aufgemanbt merben muffen, bie

j^ur Sßerforgung be§ 9Jiarfte^^ nod) Ijerangejogen merben nnb bereu

Soften burd^ ben ^rei§ beg ^robuttl nod} gebedt werben muffen.

S)iefe einfadje ©runbrente ftcigert fid; gur ^ntenfität^rente baburd^,

ha^ auf 33öben mit geringeren $robuftion0foften me^r Kapital unb

3lrbeit uerroanbt mirb unb mel)r ^robuftein^eiten erzeugt roerben,

unb jroar roirb biefe Qntenfiüierung foroeit getrieben, al§ burd; 3}Ze^r=

aufroanb von 2lrbeit unb ilapital unb burd^ äliel^rerjeugung oon

^4>robuftein§eiten noc^ weitere 9vente erhielt roirb. «Steigt nun ber

^JiominaUo^n, fo fteigen bamit bie ^robuftion^foften für bie ©inljeit be3

^-probuft^, unb groar um fo mef)r, je Ijö^er biefe 5^oflen oor ber So§n=

fteigerung waren, b. Ij. bie ©rengfoften fteigen ftärfer al^ bie ^srobuftiong-

foften auf 33öben, weld)e bi§f)er eine ©runbrente erjielten; bie @runb=

reute fteigt im gleid)en 5Berf)äItnig, wie bie ©renjfoften unb mit i^nen

bie ^robuEtpreife infolge ber 9iominal(ofjnfteigerung fteigen. ©» ift alfo

unmöglid;, ha^ nac^ ber So()nftelgerung unb ber ^rei^fteigerung, hk

ii)x naä) Brentano folgt, bie ©runbrente ifirem ^Nominalbetrag na(|

gleichbleiben foH. $ßielmel;r mu^ ber 3?ominalbetrag ber ©runbrente,

b. l). bog JJominaleinfommen ber ©runbrentner, im gleid^en $ßer=

l)ältnii fteigen wie bie ^^reife, fo ba^ bag SfJealeintommen ber @runb=

rentner unb il)r 2(nteil am 9iationaleinfommen uor unb nad^ ber

^o^nfteigerung unueränbert hUibt einbeutig ift biel, wenn ber

Soben com Sefi^er felbft bewirtfd;aftet wirb: bie l)ö^ere ©runb^

reute, weli^e ben geftiegenen ^robuftpreifen entfprid;t, fliegt bem

©runbbefi^er unmittelbar gu. ^ft ber 33oben oerpac^tet, fo wirb

ebenfaUio bie Isoliere ©runbrente erjielt, nur fliegt fie nid;t fofort

bem @runbbefi|er ju, fonbern bleibt bem ^äd^ter, bi§ e§ bem Soben-

befi^er gelingt, burd^ eine poliere ^ad^t fid; felbft bie Steigerung

beä D^ominalbetrage^ ber ©runbrente juäufüliren ; an ber ©rö^e ber

©runbrente felbft aber wirb burd; bie $ßerteilung berfelben unter
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^ä6)tex unb ©runbeigentümer nid^t§ gcanbert. @§ ifi irrig, ha^

ber Soljnanteil am ^icaleinfommen ber Aktion auf Sofien ht^ 2lnteil§

ber lanbtüirtfd^oftlic^en ©runbrentner fteigen fann. SöqS t)on ber

lanbroirtfd^aftlid^en @runbrcntc gilt, gilt ebeiifo ron ber 33crgn)crf^=

rente.

S)q5 9Sefen ber ftäbtifdjen ©runbreute ift lueniger geHärt aU
taä ber lQnb(icf;en unb ber Söergroerf^rentc. ^\)xz ^'6i)e wirb von

aWa^na^men ber ©e[e^gebung unb 3]em)altung fotoie oon ben 3ßo^n=

fitten ber '^eüölferung ftarf beeinflußt. Qebod^ frf;affeu biefe nid)t

bie ©runbrente, fonbern fie önbern nur bie Sebingungen, unter

benen bie ©runbrente, einer öfonomifd;en ©efe^mäfeigteit folgenb,

entfielt. 2)ie ftäbtifc^e ©runbrente ifl berjenige Xeil be§ a)Jietsinfe§,

ber für ben 'Vorteil ber befferen Sage al§ 3lufgelb gegeben löirb^

2)ie einfa^e ©runbrente roirb jur ^ntenntäterente baburd^, t)a^

man enger, t)ö§er, reid^er baut, um ben rentebringenben Sageuorteil

möglid^ft au^sunu^en-. Xk^ 3lufgelb richtet fi^ jum 2eU nad^

bem bur^ ben Sageuorteil erhielten ^iUjeren ertrag üon Unter-

nel^mungen, ber mit bem attgemeinen '^^rcii^niüeau roed^felt, ober nad>

Äoftenbeträgen , bie burd^ ben Sagerorteil eifpart werben. 3»'"

onbern Xdi rid^tet e^ fid^ nad; bem (Sinfommen, bog ^erfonen

bereit fmb aufjuroenben, um be^ Sageoorteil^ tcit()aftig ^u werben,

bie (Steigerung biefer Summe mit ber Steigerung beS ©infommcn^

erfdjeint n)af)rfd;ein(ic^. 3)ie ©efe^mäßigfeit ber fiäbtifd)en ©runb*

rente ift jebod) ju roenig erforfd)t, alä bafe eä möglid; märe, ein

abfd;(ief3enbe§ Urteil über bie 33ewegung berfclben bei fteigenbem

'^rei^nioeau , b. f). bei finfenbem ©elbroert, ju fällen. Q§ ifl nur

fooiel äu fagen, baß uieleS bagegen fprid;t, t>a^ bie fläbtifd^e @runb=

rente bei fteigenbem i^o[)n unb fteigenben greifen il)rem 9?ominal=

betrag nad^ unueränbert bleiben fann. (Sä erfd^eint banad^ unroaljr=

fd^einlid^, ha^ ber 9icallo|n auf Sofien ber ftäbtifdjen ©runbrentner

fteigen fann.

Unterfud^en wir ba;§felbe für ben Unterne^mergewinn unter ben

'^rentanofd^en 3Sorauäfe^ungen. 9?a(^ 3(ulfd)eibung oon Kapital-

gewinn unb ©runbrente au6 bem ©efamtreinertrag eineä Unter=

* to. iffiiefcx, ©runbriß ber ©ojialöionomit I, 6. 364.

^ @6mba ©. 365, '^m SntenfitätSrcntc r^f^ött oud^ bie jogcnoiititi

.(fafctnierungStcnte, bie bort cntftcfjt, too Sauotbnung unb Sßo^nfitten citu

^utcnftüicrimg burci§ 6tocfwcr!it)äufun9 gefiatteit, hjät)renb 6bftflabt, JQanb-

bucf) bc§ 20o{)nung§h?efcn§, o. 3tufl., ^tm 1917, S. 107 ff. baS 5Bouf^ftm oU-

brfoiibcrc iKentcnqucüc bct)anbcU.
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ncl^Tncng bleibt ber Untcrne^mcrgeroinn, ben man teilen fann in

1. Unterne^merto|n, 2. Unternetimerrente, 3. 9?ififoprämie ^ 3Son

äeitroeiligen (Stöntngen be§ Unterneljmergeroinn^ babitrd^, ha^ e§

ntd^t gelingt, bie Süi)nfteigerung auf bie ^onfumenten abäuwäljen,

foH ülä t)orüberge()eube (Srfdjeinung abgefeijcn werben, ebenfo raie

Don fonjunfturmäfeigen 9}cef)rgeTt)innen ; e^ f)anbelt fid^ üielme^r um
bie S^age, ob auf bie Sauer bem fteigenben 2of)n ein gletd^s

bleibenber Sf^ominalbetrag unb abnefimenber ©arfjgüterbetrag hti^

Unterneljmergeroinuio entfpred^en fann.

1. 2!er UnterneI)merlof)n tft ein ©ntgelt für bie 2lrbeit be§

Unternel)mer^. 3)iefe0 ©ntgelt in felbfiänbiger ©tedung fann nid^t

bauernb fielen bleiben, mäfjrenb haß in abhängiger Stellung für

etma gleidj qualifisierte S^ätigfeit fteigt. 3lber benft Brentano über=

§aupt an eine'fo allgemeine Sofinfteigerung ? Ober benft er nur an eine

Soljnfteigerung be5 Sotjnarbeiterä im engeren «Sinne, nid^t an eine

2of)n{teigerung be§ i)öl)tx qualifizierten Slrbeiter^? 33rcntano erroäf)nt

bie Steigerung be§ 9ieaUof)n0 auf Soften beö Sof)ne^ ^ö^er quali=^

fixierter 5Irbett nid^t. ^ft bie £of)nfteigerung roirflid^ eine allgemeine,,

fo mufe auf bie 5)auer mit if)r aud^ ber Unterncf)merIo^n fteigen.

^ft bie So^nfteigerung eine partielle in bem Sinne, bafe l^öF^er

quatifiäierte 2trbeit von if)r aufgenommen ift, bann oermag bie £oI;n=

fieigerung ben 3iea[Iof)n ju (jeben auf Soften heß ditallof)nß ber

pf)er qualifiäierten 2lrbeiter; unb i^nen ftef)t f)terin ber Unternehmers

lo^n gleic^. Slber bte§ ift ein 2lu^naf)mefaII, ber aud^ bei 53rentano

feine @rroäf)nung finbet.

2. ®ie Unternefjmerrente entfpric^t burd^au0 ber ©runbrente.

3ur SSerforgung beS 2)Jarfte^ muffen mit nerfc^iebenen ^robuftionl=

foften arbeitenbe Unternehmungen Ijerangejogen raerben. gür bie

günftiger arbeitenben Unterne^imungen entftef)t eine 5iente, entfpred^enb

ber iJ)ifferenä ber ^robuftionlfofien für bie ©infieit be^ ^robuft^

gegenüber ben ^srobuftion^foften bei ber ungünftigft arbeitenben

Unternef)mung , roel(^e jur 33erforgung be5 aJJarfte^ nodf; fieran-

gejogen roerben mufe unb nur ben ^apital^= unb 3lrbeit5oufroani^

^ 2)ie 6intei(ung beö Untcrneljmergetüiimä fc^Ueßt fic^ an bie SatftellunQ

^iUeifon§ an. 5ßieifon anal^fiett jd^ätfet alg aum Seifpicl 5ßierftorff (3ltt.

Untetncf)iner unb tlnterne{)niergen?tnn, .£)anbrt7. b. ©taatSW., 3. Stufl., VIII. 255.)

unb ^^iltppoüid^ bieienigen 2Jiomente, toctc^e oügemein eine Sifferens

atoifc^en ^tobuftionifopen unb 51}tobuftprei§ bcgrünben. ^m auf Äoficn eineS

folc^en allgemein, wenn auc^ in ipec^)elnbcr «^5^e, öorf)anbencn Untcrnc^nter-

getoinnä fönnte ber Co^n fletgen.
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to^nt. 2öie bic ©runbrcntc fteigt bie Unterne^mertente mit Sol^n=

fteigerungen unb fteigenbcn greifen ber SSaren.

3. S)ie 9tififoprämie auf bie Ginl;eit aufgcioanbten ^apitatg

Tüirb etjet fteigcn aU fallen bei beu mit ber So^nfteigerung uor fid^

geljenben ©t)d}üttetungen von ^robuftion unb 2lbfa^ ber ^robufte.

®ie 2ßertgrö§e bei ber ^^robuftion aufgeroanbten Kapital;» aber fteigt

in gteid^em 33er^ältni§ wie Soljn unb greife (f. unten), fo bo^ bie

65efamtfumme ber 9\ifitoprämie ebenfaül in gleid^em Ma^t fteigen

mu§ ^

33ei allgemeiner ßo^nfteigerung ift ein Steigen be0 ^ieallol^nä

lueber auf 5loften bei Unterne^mergeroinnl, nod; auf i^often ber

Örunbrente mögli^. ^ielme^r mu§ ha^ 9iominafeinfommen ber

llnternet)mer unb ©runbrentner ftcigen luie bie ^sreife, roä^renb iör

^Jtealeinfommen unnerünbert bleibt.

2)ie grunbfä^lic^e 33e^anblung ber gragc, ob ber SoI;n fteigcn

tann auf fvoften bei i^apitalgeroinnl, foH an biefer ©teUe nod^ nic^t

erfolgen, ^ier foll bie j^rage unterfui^t raerbcn, ob bie 33e^auptung

Sörentanol ri(f;tig fein fann, ba^ ber ilapitalgeroinn feinem Diominal-^

betrag nai^ gleid) bleibt, TOät)renb ber SoI)n fteigt unb mit i(;m bie

^sreife um bal a)taB ber fioljnfteigerung fteigen-

ein 3at)Ienbei|pieI möge bie 33rentanofc^e 33e^auptung erläutern.

Qn ber ^robuftion möge junäd^ft betragen ber Siufroanb an Sol)n 100,

ber 5lapitalgeroinn r^o, ber i^reil bei ^srobultel 150; ber So^n=

anteil am fad^lid^en (Srgebnil ber ^>robuEtion märe alfo "la, ber

itapitalanteil Va. 9{un foll ber £ot)n fteigen auf 150, ber 5lapital=

gewinn foH nad^ ber So^nfteigerung unoeränbert 50 betragen, ber

^reil bei ^robuttl 200. ®er ßoljnanteil märe olfo ^U, ber Äapital^

anteil V4, ber 9teallo^n mitl;in auf 5loften bei 5^apitalgeroinn§

geftiegen. aßäre ber 5tapitalgeroinn hingegen im gteid;en 33er^ältni8

geftiegen wie ber :^o^n, alfo oon 50 auf 75, ber ^reil he§ ^'robuftcd

alfo auf 225, bann ^ätte fid^ ber So^n^ unb Kapitalanteil am Qx-

gebnil ber ^^robuftion nid^t geänbert, ber So^nanteil märe unoer=

änbert ^/s, ber Kapitalanteil Va, alfo feine Steigerung bei 3fical'

lo^nl. 3lber 33rentano fagt, ber Kapitalgeroinn foll nominell unoer=

änbert bleiben.

' 3)ie SBetfpiete ber Sc^mätermtg bc§ Unterne^mergenjiiutö burc^ So^it-

Tteigcrungen, bic Stoicbined » ©übentjorft, ßo^npoUtit unb Üoi)nti)tot\t,

!i^eipiig 1900, S. 336 ff. bringt, betreffen t'o()ufteigerungcn in eiujelnen ©ctoecben

uub crfd^cincn bet »eraagemeinetung nid^t fätjig,
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^a§ meint ^Brentano hiermit, fott bev ßJcfamtgcrolnu beä auf--

geiüanbten i^apital^ imoeränbert bleiben ober bie ©erainnrate? benn,

roie gezeigt werben roirb, mu^ bie ©eroinnrate fuifen, raenn ber

(Beiamtgeruinn gteid^ bleiben foll, unb ber ©efamtgeroinn mu^ fteigcn,

roenn bie ©eroinnrate gleich bleiben foU. ©teigt aber ber ©e[aTnt=

geroinn in ber ^robnftion, bann !ann ber 9iea((ofjn nid^t auf ^oj^en

ht^ ©eroinng fteigen, rote obige« S3ei[piel jeigt.

9iel)men rair junäd^ft einmal an, aller ^apitalaufraanb in ber

^robuftion beftänbe in einem Stufroanb für ^o^njal^lungen, rocld^ec

gemadjt rairb eine längere ober fürjere ^^itfP'J""^ ^^^ @r|alt be0

marftreifen ^robnfte^. ©teigt ber So£)n, jum 33eifpiel üon 100

auf 150, fo fteigt in glei^em 3]er{)ä[tni§ ber ^apitalaufroanb. ^ft

nun alfo nac^ ber So^nfteigerung ber in ber ^robuftion erjielte

^apitalgerainn berfelbe geblieben raie uor ber Solinfteigerung , im

obigen 33ei[piet 50, fo mu§ bie ©eioinnrate, b. i). ber ©eroinu auf

bie (ginlieit aufgeroanbten Kapital roie 150:100 gefunden fein, ©off

aber bie ©eroinurate biefelbe bleiben, fo mufe ber bei ber ^robuüion

erjielte ©eroinn im gleid;en $8erl;ältnil fteigen roie ber Solm, alfo

uon 50 auf 75, unb ber 9ieallol)n märe nic^t auf Soften beg ©e-

roinni geftiegen. S)ie» leljrte fd^on Qo^n ©tuart Wü ^ 9lact) ber

ätuffaffung feiner S^it aber bürfen mir bamit red^nen, ba§ 33rentano

eine unueränberlic^e ©eminnrate annimmt.

^eberjeit befielt ein ^Teil beg ^apitalaufmanbel in ber ^robu!tion

in einem Stufroanb für So^nja^lungen. ©in anberer ^eil befielet

in einem Stufroanb für Sobennu^ungen. 2Bie mir oben faf>en, mu&

ber ^reil für Sobennu^ungen, b. §. bie ©runbrente, aucf; feinerfeit^

bei fteigenben ©üterpreifen fteigen; alfo aud^ |ier ein fteigenber

Äapitalaufroanb bei ber ^robuftion. ©in weiterer ^eil be§ ^apital=

aufroanbeg befte^t in einem 2lufroanb für fodf)lid^e ^robuftion§mittet.

^iefe ^robuftionSmittel merben in üerfcl)iebener 3eit bei ber ^robuftion

fonfumiert, ba^ fogenannte umlaufenbe Kapital fd)neller al^ ba^

ftelenbe Kapital. 9Jac^ Slblauf einiger Seit werben alfo fad^lid^c

^robuftion^mittel in bie ^robuftion eingetien, meiere mit ben §ö|eren

Söhnen probujiert finb unb beren ^reif geftiegen ift, alfo an^ ^ier

ein l)öl)erer Äapitalaufroanb in ber ^robuftion; unb biefeS 3eital)Io"f^

bebarf eg nid^t einmal, ^n jeber fortfc^reitenben SSolf^roirtfd^oft

entfielen bauernb, neben hin oorf)anbenen, neue ^robuftion^anlagen.

* ©tuubiü^e bet poUtifc^eu Öfouomie, ü6erjefet mn Ö)cl)vig, I. 58anb.

Sena 1913, ©. 616.

«djraoUeii 3al;tt)u^ XLV 3. ^
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«nb jroet gleid^c Einlagen f)ahen bcn gleid^cn Ertrag unb bcn gleid^en

^crt, glcid^gültig ob bie eine cor unb bie anbete nad^ ber So^n^

unb ^rei^fteigemng fjergefteHt ift. 3)iit ottgemein fteigenbcn Söhnen

unb greifen niu& alfo nud^ ber SBert biefer bauertioften ^robuftiongs

mittel fteigen ; alfo anä) ^ier ber So^n- unb ^reisfteigerung folgenber

fieigenber 5lapita(aufroanb.

@^ bleiben bana^ nur jroei 9}Zögli(^feiten : entroeber nehmen

wir an, ba^ ber ©efamtgeroinn berfelbe bleibt, bann roären bie

greife atter ©üter um ba5 3Jiafe ber 2o{)nfteigerung (oon ©runb^

rente unb Unternel;mergeroinn fo(I ^ier abgefe^en werben) geftiegen^

ber 9ieaUo^n auf 5loften bei 5lapitalgen)inn§ geftiegen; aber not=

menbigermeife märe gleid^jeitig bie ©eroinnrate gefunfen, womit

33rentano offenfi(^tIi(^ nid;t rechnete. Ober aber bie ©eroinnrate

bleibt bei ber Sol)nfleigcrung unneränbert, bann fteigt ber ©efamt=

gewinn in ber ^robuftion unb bie 'greife entfpre(^enb über ba§

Wa^ ber 2ol)nfteigeruug l^inaul, ber ^iealanteit non Sol^n unb

5lapital am ©rgebnil ber ^robuftion bliebe unocränbert. 3)ann

alfo märe bie 33rentanofd^e Xfjeorie falfd^. Unb Seifpiele, bie

33rentano bringt unb bie ganje 3lrt feiner 93en)eilfüF)rung, oon

So{)nftcigerung in einzelnen ©eroerben ©d^lüffe jiel;enb auf allgemeine

Sobnfteigerung, beutet barauf tyn, ba& er mit gleid^bleibenber ©en)inn=

rate red^net. 35enn bei Sinfen ber ©eroinnrate müfete nad^ Srentanofd^en

©ebanfengängen baS 5lapital fd^nellfieng fid^ au§ 33erufen jurüdfs

jie{)en, in benen ßo^nfteigerungen erjielt finb ; 33rentano glaubt abcr^

ba^, wenn bie greife ber '^robufte nur um ba§ Tla^ ber fio^n-

ftcigerung geftiegen feien, ba§ i^apital feinen ©runb t)at, anbcre

^Cerroenbunglarten aufjufudfjen , mitl)in müfete bie ©eroinnrate un-

oeränbert geblieben fein.

2ln biefer Stelle fottte nur ein aBiberfptud() in ben ©ebanfen?

gangen aufgebecft werben, bie pofitioe Beantwortung ber ^^ragc, wie

ßo^n, greife unb ^apitalgewinn fic^ bei ber So^nfteigcrung oer-

fiolten, ift erft an fpäterer Stette möglid^.

fragen wir un§ nod^, wie Brentano feine X^efc beweift. (Bv

fe|t fid^ t{)eoretifc^ mit ber ßolnfonbst^eorie unb ber 2^I)eorie ^^orn=

ton5 auleinanber, unb er eröffnet baburd^ bie ÜJZöglid^feit für

Steigerungen bei JJominaUo^nel ; aber ob unb wie fid^ mit ben

ßot)nfteigerungen unb ^reilfteigerungen ber ©üter bie anberen ©in=

fommenlarten änbcrn unb baburd^ il)rerfeit5 auf bie greife ber

©üter ©influ^ aulüben, bal bleibt unerfd;Ioffen. Brentano glaubt,

ha^ bei einer folc^en £ol)n= unb ^reilfteigerung fein irgenb meld^er
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jnjtngenbct Orunb für bie Anbetung oon ©runbrente, Unternehmers

gewinn unb ^apitolgetoinn vorläge. 3""^ ^«i^ roiberfprid^t er feiner

eigenen 3;^eorie; e^ ift felbfiüerftänblid^ vid^tig, ba^ ber ^iallo\)n

fteigt bei einer ßo^nfteigerung in einzelnen S3eruf^gruppen, aber bieS

ifi bamit nod^ feineäroegS ber %a]l bei ber 33eraflgemeinerung auf

alle 93eruf^gruppen, roic foIgenbeS $8rentanofd^e SBcifpiel, baS er für

feine ^l^eoric anführen ju !önnen glaubte, geigt: 2)er ßo^n ber

S3ä(fer betrage 400 \ ber Oeroinn beg 3Weifterg 10 %, ber ^reiS beS

^robufteS ba|er 440. 2)er £o|n ber 33ädfer foH auf 500 fteigen,

„ber ^reig ber 33rote bemgemöfe auf 550, roooon 500 fSadttlo^n

nnb 50, b. i). 10 °/o 00m Kapital, Unternel^mergeroinn" ^. Überfe^en

roir biefe So^ns unb ^rei^fteigerung auf ba§ gefamte SSBirtfd^aft^*

leben, fo wären alle greife im gleid^en 33erl^äItniS geftiegen mie ber

Sol^n, ebenfo ber ©efamtgerainn , alfo feine Steigerung be^ ^ieal*

Io§ne§. aSeitere 33eifpiele jeigen, ba§ So|nfteigerungen möglid^ finb

;

fie beroeifen aber nid^t, bafe eine ^rcisfteigerung i^nen folgt, nur

um baö a)ia§ ber So^nfteigerung, nid^t gleid^jeitig entfpred^enb bem

9}iel^raufn)anb oon Kapital.

3luf folgenben ©inmanb ift x\o6) fur§ einjugelien. @§ liefee fid^

fagen : ®a§ Kapital einer 33oIfgn}irtfd^aft ^at ju gegebener 3«^* «i««

gegebene ©röfee; bleibt bie ©eroinnrate unoeränbert, fo bleibt audf)

ber ©efamtgeroinn unoeränbert. 3)ie3 ift jebod^ nur in einer Se*

äiel^ung richtig; baS reale Kapital ber ä^oIfSroirtfd^aft ift tatfäd^Hd^

iu gegebener 3^^^ gegeben unb im attgemeinen nur burd^ ©paren

SU oerme^ren, ber reale ^apitalgeroinn bliebe alfo bei gleid^bleibenbcr

©eminnrate unoeränbert. 3)ie 3Bertgröfec be§ Kapitals aber änbert

fid^ mit ber So^nfteigerung unb ber nad^ 93rentano tl^r folgenben

^reiSfteigerung affer ©üter, ber nominale ^apitalgeroinn olfo müfetc

bei gleid^bleibenber ©eroinnrate bei ber Sotinfteigerung fteigen^.

3. ^^coric bct 9?cbu!tton be^Co^nc^ burcl) ^bna^mc
ber *5lTbcit^»crtt)cnbunfl unb Suna^me ber ^apitaH-

»erwcnbung (^ierfon)

^m ^df)xt 1876 ^at ber ^ottänber ^ierfon* bie 93rentanofd^e

Xl^eorie fritifiert unb bei biefer ©elegent)eit foroic fpätert)in in feinem

Se^rbud^' eine eigene 3:|eorie ber So^nfteigerung entroidtelt.

1 gtxbettergilben, II. SSb., 6. 235. 2 g. 235.

3 .^terauf ttttb tiä^er eingegangen III. SttCp. 1.

* 3eiU(^tift für bie gefamte Staatgtoiffenf(|oft 1876, 6. 216 ff.

» Ceetboef ber ©taat§f)ui§f)oub{unbe, fton3Bfif<^e übetfe^ung Trait^ d'^co-

nomie politique, überfefet oon S?ont§ ©urct. 5ßan§ 1916.
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9ia(^ ^iei'fon ^ängt ber ^teiS ber Slrbcit unb bec ^rei5 bet

Äapitolnufeungcn ab t)on ber 3tad^fragc mä) 3lrbeit imb Äapitcil.

SBirb nun ber ^reii^ ber Strbeit burd^ Sof)nfteigerungen in bie §ö^e

getrieben, fo tritt uermetirte 9kd)frage nad) Kapital, uei-ringerte nod^

Slrbeit ein. SSerftorft wirb biefe^ nod^ baburd;, bafi beim Steigen

be^ So|ne0 notroenbig ber ^rei^ ber ilapitalnu^ung, b. f). ber Kapitals

gewinn finfen mufe; benn ^ierfon ift Cunntitöt^t^eoretifer, bem

(Steigen be^ !Bo^ne^ fann feine ^rei^fteigerung ber ©üter folgen,

ber Äapitolgeroinn als bie ^ifferenj äroi[d)en ^^reiiS unb Soften mu&

olfo fallen, ©iufenber ^reiS ber .^apitatnu^ung unb fteigenber ^rei5

ber 2trbeit beiuirft, baß SBnren, bie mit 5lufmaub uon üiel 5lapital=

nufeung unb loenig SIrbeit probugiert werben, im ^^reife finfcn.

2Baren, bie mit Shifroanb uon uiel 2lrbeit unb wenig ^apitalnufeung

probugiert werben, muffen im 'ipreife fteigen. 2)iefer ^reiSucrfd^iebung

folgt eine 33erfd^iebung ber ^kd^frnge; e§ fteigt bie 9?a($frage na^

äßaren mit uiel 5lapitalaufwanb unb bamit bie Diadjfrage nadj ilapitat-

uu|ung, eS finft bie 3iad;fi-age nai^ äBaren mit niel Slrbeiti^aufwonb

unb bamit bie 9iac^fcage nad; 2trbeit.

^n gleicher iHic^tung wirft ein nnbere» 2)ioment. 3)iau fann

(SJüter tjerfteUen mit einem großen ober fleineu Strbeit^aufwanb in

SSerbinbung mit einem fleinen ober grofsen ilapitalaufwanb. (Sin

(Sinfen be» ^reifes für Äapitalnu|jung unb ein Steigen he^ ^-Preife«

ber 5(rbeit mac^t a}Jetl)oben mit uiel ilapital- unb wenig 2irbeitS=

aufwanb oorteil^aft unb ä)iet()oben mit wenig ÄapitaU unb yiel

2(rbeit§aufwanb uuoovtei(|aft. S)ieS bebeutet wieberum bei ber

So^nfteigerung fteigenbe 9tad;frage nad^ Äapitalnu^ung unb finfenbe

9iad^frage nac^ 3trbeit. 3)er 3?erfdjiebung ber 9?ad;frage entfprid^t

fteigenber ^reiö ber 5?apitalnu^ung, b. ^. fteigenber ^apitalgewinn,

unb finfenber ^reiS ber 2lrbeit, b. i). finfenber ;i!of)n. Se^en bie

^Arbeiter einem Sinfen bei§ ÖobneS Söiberftanb entgegen
, fo wirb

bei gegebener ©rö^e beS 5?apita(§ nur eine geringere ^a^I oon

3lrbeitern ^i^erwenbung finben. S)ie 2trbeiterfoaIitionen oermögeu

ben £o^n nur bauernb ju bet)en, wenn fie bie 3^1)1 ^er 3Irbeitg'

fud^enben bauernb nerminbern. %üx eine gegebene Slnjat)! Slrbeitei,

bie $8erwenbung finben follen, ift nur e i n Staub ber Sö^ne möglid&.

^ic 2lnnaf)me, bafe auS einer ©leid^gewic^tälage l)eraug bei

^otjn in bie ^öl)^ getrieben wirb, fo bo§ eS nun uorteil^after wirb,

met)r Äapital unb weniger 3(rbeit in ber ^robuftion ju oerwenben,

l^at jur ^orauSfe^ung, ba§ ivgenbein 2öiIIe unb eine ^raft wirffam

waren, bie biefe Sol)nfteigevung bewirften; wir muffen alfo an-
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nel^men, bn| auf 'feiten bcr 2lrbetter jieI6en)n§tc 3ubtütbucn ober

äiciberoufete Drganifationen üor^anbeu finb, unb loir ntüjfen mit

ifircm 3?orl^anbenfein and) naä) S)ur(^fe^ung ber Soi)nfieigerung

rcd^ncn. ©bcnfo roic bei ber So^nfteigerung felbft reagiert bann

ber ^reiö ber 3lrbeit aud; nac^!)er nic^t mel^r tu bem 9)Za^e auf

bic 9ta(^frage, bafe eiuer fiufenbeu 9lad;frage gegenüber ber ^reiS

ber 2lrbeit aurf; fofort fiuft, roie er aud^ tro^ uuoeränberter -Jiad^s

frage in bie ^ötje getrieben raar. @g ift uielmetir eine SJia^frage,

ob bie aJiinbernad^frage nad; Slrbeit eine £ol^ufen!ung l^erbeifü^rt.

@iner bouernben ftörleren 9>linbernad^ frage nad^ 2(rbeit unb batnit

^rbeit^Iofigfeit eine§ ^eil§ ber 3trbeiter uermögen aud^ feftgefügte

Organifationen auf bie ®auer nirf;t ju n)iberftef)en. 2lbcr l^at nun

bOiS ©treben, ju ^robuftionen mit me{)r ^apitalaufroanb über=

juge^en, ober fa^jitalintenfioere 9)let^oben einäufü{)ren , überhaupt

bie i^'olge, bie ??ad^frage nad^ 2lrbeitern ju oerminbern. SDenn

nur, wenn bie 3öi)t befd^äftigter 2lrbeiter tatfäd^Iidf; geringer loirb,

nur bei einem S)ru(fe oon unbef(^äftigten 2lrbeitern befielet bie

2öof)rfd^einIid^feit finfenben 2o\)n^, fonft aber ift onjunel^men, bafe

biefelben Gräfte, raeld^e oermögen eine So^nfteigerung burdiäufe^en,

aud^ oermögen i^ren ^eftanb ju erhalten. Brentano ^ ^ugan=

33aranoro5h)2 unb ©d^ütter^ wollen ben @influ§ fteigenben So^neS

auf bie 9?ad^frage nad^ 3(rbeitl!räften ganj ober faft ganj leugnen.

Unb bie ^atfad^en be^ 2ßirtfd)aft^Ieben5 geben itinen größtenteils

red^t. 3)a0 Kapital ift größtenteils in feften formen im aBirtfd^aftS=

leben oorl^anben, bie bie ^robuftionSmet()oben feftlegen unb nur

einen relatio geringen Spielraum für augenblidlid^e Säuberungen

ber ^apitalintenfität ber ^robuüion laffen. 2Bäre baS Kapital

flüffig, fo fönnten bei ßot)nfteigerungen , entfpred^enb ber $ßorteiI=

tiaftigfeit fapitalintenfioerer SJ^ettjoben, größere aJiengen ^apitols

als oor^er pro Äopf angeroanbt werben, unb mit bem oorfianbenen

.^lapital mürbe eine geringere 2lnäal)l 3lrbeiter als oor^er bcfd^äftigt,

fo baß ein S^eil ber früf)er befd)äftigten 9(rbeiter arbeitslos mürbe,

bie auf ben ßo^n brüden. 3lber ba baS oorl^anbene Kapital fefte

formen angenommen l^at, fann biefer ©rfolg erft eintreten, in

bem 9}Zaß, nlS uorljanbcneS 5?apital amortifiert unb burd^ anbcrc

'formen erje^t wirb, b. i). ber ©rfolg fann ooUfommen erft mi)

^ ©ic^c oben.

2 ©oätalc Zi)eox\t ber Sßettctliing. ißettin 1913.

5 3)ic 5iad^fragc naä) ^^(rbeitöfräften, bie ^at^fragc ouf bem ?hbeit§innx(t.

^xdixti f. goainliv. u. Sojialpol., 9?b. 33.
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^a^ren eintreten, benn fo ^od^ ift bie burd^[d;ntttlid^e SDauer^afttg=

feit ber ^apitatgüter einjufc^ä^en. S)ie 9iad^frage nad^ neuen

ÄapitalSformen ift auc^ i^rerfeitg eine 9Zad^frage nad^ 2lrbeit, unb

erft in bem 3J?aBe, al^ bag Kapital biefe neuen formen annimmt

unb bie ^robuftion nunmehr alfo fapitalintenfiuer üor fid^ gel^t,

finft bie S^ad^frage nad) 2lrbeit. 3)enn vorder finft bie ^iad^frage

nad^ Slrbeit^ftäften eine^ Unternehmer^ nic^t, aud^ bei finfenbem

Äapitalgeroinn , roofern nur überhaupt nod^ eine a3erjinfung ober

2lmortifation beg i^apital^ erjielt mirb.

2)urd^ 3a|re ^inburd; alfo fönnte ber £o§n Ijö^er fielen ali

bem 9Ser§äItniä von Kapital unb 3(rbeit entfprid^t. ^M^ ber Um-

formung beä Äapital0 würbe ein ^eil ber Sirbeiter brotlos merben

unb auf ben So^n brüden, menn nid^t ba^ Kapital insmifd^en fo

gemad^fen märe, ha^) e^ aud^ bei ben neuen fapitalintenftoeren

aJiet^oben au^reid^te. oo wären bie 3lrbeiter suminbeft imftaube,

eine ber i^apitaluerme^rung entlpred;eube jufünftige ^o^nfteigerung

burd^ ßo^nfämpfe uoriüegsuneiimen ; ci gäbe alfo me§r a[8 einen

möglichen ©taub ber fiö^ne.

(Gin jweitet %tH folgt.)
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®ie Kulturabgabe

Q3on @e^. Suftiarat Dr. jur. ^rnft SeDmautt
0. ^rofeffor bcr 9?crf)tc an ber llnioerfität 93crlin

^^Scm 9*tei(^§n)irtf($att^rat liegt ein $ßor[c^lag ' ber @enoflcnf(|aft

JL/ beutfc^er 5:onfe^er (Dr. griebrid^ 9iöfd;) üor, ber batiin ge^t,

ba& 5u bem Sabenpreife jebe^ Sud;eg 10 % jugefd^lageu luerben

fotte«, roeld^e bei gefc^ü^ten 2Berfen bem 2(utov (unbefd;abet [eine0

fonftigen üertragSmä^igen ^ouoraronfvrudje^) gujuroeifen wären,

roä^renb fie bei ben ungefd^ü^ten Sßerfen in eine ^ulturfaffe fliegen

foHen, beren S3eftänbe — bur^ eine au0 Seruf^genoffen gebilbete

Jlörperfd^aft — für „geiftige ^lidturgioede", nämlid; Unterftü^ung

förbernng^bebürftiger unb uerbienter Urheber unb if)rer 9lad;fommen,

@rniögli(iiung ber 3Seröttentlid;ung neuer roertooller SBerfe unb 58er=

breitung fold^er Sßerfe an baä SSoIf in billigen 2tu0gaben ju uerroenben

1 2)ie ®en!fc^rtft hex ©enoffenfd^aft beutfi^er 3;onfe^er bom 3. Januar

übet ben 5[Jlan einer burd^ ^letc^^gefc^ einaufü^tenben „ßultutabgabc", untet=

5eic^net Dr. g. gtöfd), ift nid^t im SBuc^^nbet ctfc^ienen, xi)x toefcntUc^er 3«-

i)alt ift ober buri^ eine größere 9iei^e ton ^Publifotionen befannt geteorbcn.

3um g^olflenben ift namentlich (jerangejogcn: ^Sejc^lufe be§ 58örfenberein§ ber

Xeutfc^en »uc^^änbler in ber itantatc-^auptüerfammlung ju Seipaig bom

24. 5lpriU921 jur Kulturabgabe. — Ütobert »oigtlänber, S35rfenblatt für

ben 2)eutic^cn »ud^^änblcr, kx. TS bom 30. mäxi 1921: „®ie Kulturabgabe".

— ©eorg ©ö^ler, 2)ie Kulturabgabe, Unter^altungäOeilage ber „läglic^en

IRunbfcöau" bom 16. mäx^ 1921. — 93egrünbung ber ^anbel^fammer ^ünd^ett

bom 10. aJtai 1921 ^u i^rem bie Kulturabgabe ablel)nenben 93e}(^luB ouf örunb

be§ SÜefcratg be§ 5ßcrtag§buc^t)änblcrs aßia)elm Dlbenburg (gjlf.). — 5llej:anber

elfter, „eine !Reit^§fulturabgabe?" a^örfcnbtatt bom 6. Slprit 1921. —
^an§ JßodEtoi^, „3ur g^ragc ber Kulturabgabe", Seutfc^e a3ertcgeräeitung

bom 15. 5(prit 1921, ?ir. 8. — ^riebric^ 9töfc^, „5)ic 9{ei#!ulturabgobc",

aJlüu^ener 9ieuefte ^tac^ric^ten bom 2. mäx^ 1921. — |)an§ Kljfer, „S)ic

aieic^äfulturabgabe", Seutfc^e aDerlegerjcUung bom 1. Suni 1921. — ©. 5Jicnä,

„3ur 9lcic^§fulturabgabe", a^örfenblatt 'ölt. 136 bom 14. ^uni 1921. 5luüerbem

einige ^anbjc^riftlic^e ^Mitteilungen ouö 3 ntercffententreifen fomie eine 23efpreröung

mit einer Steige bon SJJitglieberu ber ^45reuf]if(^en ©adjberftäubigeufammcr. —
9iac^bem bie "^ier beröffenttici^e StcUungnaljme jur Kulturabgabe fdjon am

20. ;3uni fertiggefteEt unb and) ber 5itobemie ber SCiffenfc^afteu al^ 9ieferot

fc^on borgetegt toorben Joar (bie einen entfprec^euben, in ben ©i^ungöberid^tcn

crfc^einenben SBcfc^lufe gefaxt l)at), ging mir ju: 2)ie neuen Silbung§peuern

(.gteic^Sfulturabgabe"), abgcfc^loffen am 12. ^uli 1921, Senffc^rift beö «örfen=

bereinä 3)eutf(^er Suc^^dnbter («örfenblatt) 1921, bie im folgeubcn nic^t me^r

benu|t ift, auf bie aber jugleict) UH'geu i()rcr reichen Stieraturaitgabeit bertinefen

fein mag.
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finb. 9lud^ von hm geroetblid^en Darbietungen (Stuffül^rungen bcr lite-

tarifd^en unb S;onroerfe) foÜ eine entfpred^enbe2lbgabe erhoben roerben.

3)ie Slbgabe foH in nUen j5ä(Ien auf bie 33erbraud)er abgeunilät werben;

fie foll aber beim 3SerIeger erhoben unb an bie neutrale ^affe ab=

geführt werben. S)ie Sortintenter ufiü. follen mit bem 3]erleger ah=

rennen. 33egrünbet wirb ber 33or)"d)Iag mit ber Siotlage vieler

©(^riftfteUer, roeld)e ber ernften ^unft in §ol)em Wla^t abträglid)

ifi, ferner burd^ ben ©ebanten, bafe bie fogenannten freigeroorbenen

2ßerfe tatiä(^Iicfj lebiglicfi ben äserlegern ^ugute fämen, meldte nun

in ber ^age finb, barauä ©eunnn ju jieljen, unb burd^ ben weiteren

©cbanfen, t)a^ bie freigeworbenen ai>erfc ber 2li(gemein[)eit jufatlen

mü§ten, bem Staate, ber jum 'J'reul)änber unb ^^erwalter ber

geiftigen ©üter beö ^X^olU?^ ju machen fei (d omaine d'otat paj^ant).

2)ie (SinjeUjeiten ber nod) wenig burd)gearbeiteten i^orfd;lägc er«

geben fid; aug ben angefüljrten gdjriften; burd^gearbeitet ift in^-

befonbere noc^ nid^t bie j5rage ber Organifation ; nur ergibt fid^ bie

2lbfid^t, ben 9tutoren Ijier ben entfdjeibenben ©influfe bei ber ^öer«

teilung ber ©eiber einsuräumen. 2)agegen ift dou iltjfer, einem

3ln^änger bce ^s(ane^, betont worben, ba§ eine genoffenfd)aftlid)e

^^erlagl= unb i^ertrieb^anftaIt nid^t geplant ift, fonbern im Gegen-

teil burd) bie ilulturabgabe uermicben werben foU.

5}ie ^ud)t)änbler liaben fidj begreiflid^erweife mit aller 5?raft

gegen ben ^^lan gewel;rt. §ier foll uerfudjt werben, il^n unter 3Ser=

meibung be5 ^ntereffenftanbpunfte^, ^auptfäc^Iid; unter bem &('

fid^t^punfte ber ^ntereffen ber äBiffcnfd^aft unb beS Slßgemeinwot)!*

jM prüfen.

I

t£-ine 2luf(age non 10 ^/o auf alle gefd;ü^ten äßerfe, weld^e an

bie Slutoren bejiel^ung^weife bereu ©rben absufü^ren wäre, ift üon

oornljerein ju uerwerfen, fo uerfodenb fie einjelnen 3Iutoren al^

freie 3"9"t)e ju iljren bi^(;erigen (Sinfünften au^ ben 3>erlag^;

t)ert)(iltniffen erfd;einen mag. Q^ bebeutete ha$ junäd^ft einen ganj

unertjörten ©ingriff in woi)Ierworbene 3ted^te, ba bie fämtlidjen iGer»

IflgSoertrage bamit geänbert würben unb bem ä>erleger iniSbefonberc

bamit Saften auferlegt würben, non benen er bei eingeljung be^

^43ertragg !eine a^orfteaung ^atte. (Sin foldjer ©ingriff fte^t im

äßibcrjprud; ju bem ©runbgebanfen ber 9ieidj^üerfaffung (cf. a 153

^K'C). er ift geeignet, bag ^ßertrauen^oer^ältnil äwifd;en 3tutoren

unb 5GerIeger ju untergraben. 3Ibgefe^en bauon, pafet bag ^rinjip
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gar ntd;t für alle ^ßerträgc. 2)ie Urheber be5 SSorfd^Iageg i^erfennen

DoIIfötitmeu, imtev mc verfd;iebenen Umftänbeu bie Vertrage gc=

fd^loffen werben. S)a§ 9tififo bei beu einjelnen 33ertrQgen ift für

ben Verleger wie für beu 3lutor tiefanutlid; fetjr üerfd^ieben. 3)cr

nnerfannte, bebeutenbe ©c^riftftetler ftel)t im 3Sertrag)3oerf)nItni5

uaturgemäB gang anber-5 ba aU ber junge 2(nfänger ober berjenige,

löeldjer ein fc^roer Ie§bare§, Spesialfenntni^S erforbernbe^, ftar!

t^eoretif($eg, ber ©efdjmad^rid;tung beS ^ubUfum^ junäd^ft roentg

entfpred)enbe§ ufio. äöerf ()erau^bringen möd^te. ^u^befonbere ift

im n)iffenfd;aftli(^en S.^erlag e^ ja t)eute unb fd^on feit längerer 3eit

fo, ba§ bie Statoren oft froi) finb, menn fie übert)aupt gebrucft

merben; oft werben gro^e 3"f<J)"ffß feiten^ ber 2(utoren gejault;

ber ^beaU^mul ober bie Hoffnung auf anbermeitige Seben^oorteite

fpicien bei bem 2lutor im roiffenfd^aftlidjen 3SerIog fe^r oft, ja

regelmäßig eine weit größere 9ioIte al^ bie ^onorarfrage. Unb

au6) TOo biefe oon 33ebeutung ift, mirb ber 3(utor oft t)auptfäd)lid^

auf fpätere Sluflagen ober auf fpätere eigene 2Berfe, benen er je^t

nur 33at)n bred;en mitt, ober bie er burd; Spe§ialunterfu($ungen Dor«

bereiten will, aU fünftige ©egenftänbe oon iQonorarerträgen red^nen.

GJonj 5u fd^weigen non ^^^tfc^^'if^^"- Sluf biefe paßt bie ^bee ber

feften 10 °/o da §onorarjufd^Iag gar nid^t — bie 33eiträge finb aU
^aftoren ber 5!aufluft, all gaftoren für <Sd;affung oon 2lbonnenten

fc§r ungleid^; eine literarifdje 9teüue, laufenbe OueIIen= ober 2lul=

(onbiberidjte, regelmäßige ftatiftifd^e ober amtlid^e 9HitteiIungen t)er=

mögen eine ^^itf^Jtift ju tragen, unb bie wiffenfd^aftlid;en 9Iuffä^c

erfd^einen al§ Q^xtaUn. @l wirb oft anä) umgefe^rt liegen, gonj

obgefeI;en non ber llngleid^l)eit ber 5Irbeiten. ©ute 3^itf<^^ift«^

jal^len je^t I;äufig für S)iffertationen , bie fic — oerfürjt — aufs

nehmen, fein Honorar, wä^renb fie anbere beitrüge nad^ SBogcnsaljl

(jonorieren. S)ie5 l^at aHel feinen guten Sinn. @in fe^r fompli^

giertet 33er(;ä(tni3 fott f)ier über einen ^amm gefd^oren werben,

ferner ift ju erinnern an bie großen Slfabemiewerfe unb äf)nlic^c

Untcrnel;mungen , bei benen bie 10 ^lo für bie oft in feften 3tns

ftcttungSoer^ältniffen befinblid^en 33crfaffer bod^ fetten unb nur bei

oollfommen felbftänbiger S^ätigfeit eine innere Sered^tigung I)aben

würben. S^nlid^e Erwägungen wie bei ben wiffenfd^aftlidjen SBerfen

tommen aber aud^ für bie fd^öngeiftige unb bie mufifalifd^e Literatur

in Setrac^t, roaä t)ier nic^t aulgefü^rt ju werben braud^t. 9)?au

bcnfe aud^ an bie befonbere ©teHung ber politifd^en Srofd^ürcn unb

bie fe^r oerfd^iebenen wirtfd^aftlic^en äJfiotiüe bei ben fie betreffenben
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^erlog^oerträgen. ^ixmx aber an bie treffe: 3Bie füll lüo^l bei

einem 3sit""Ö^fli^t^fßt/ ^^^ üermi[c^ten Siad^rid^ten, bei fünftlerifd^eu

ober anberen 2tu0arbeititngen biejer Slufi'c^lag von 10 ^lo an bie

2tutoren uerteiit werben angefid^tö ber gewaltigen 93er[d;iebenn)ertig=

feit ber einzelnen geiftigen Seiftungen fd^on innerhalb berfelben

,3eitung^nummer ? Unb bie praftifd^e ©rfa^rung geigt, ba^ gerabe

bie auf ©rroerb burc^ Honorar angeroiefenen Sd^riftfteller t)auptföd^=

lid^ für bie treffe ber Derfd;iebenften 3(rt jdfjreiben.

3Iuf ber anberen Seite ift §u beachten, ba^ ber 58erleger bei

2lbfc^Iufe feiner S^erloglüerträge natürlid^ fein 9iififo auf bie wer»

fd^iebenen 2Berte, roeld^e er ^erau^gibt, »erteilen muf3. (Sin3 trägt

öa^ anbere, toie }id) fd;on au§ beni ^^sorertüäljnten ergibt. S)er

SSerlag ift ein „geniifc^te^ äßerf" in §ö elfter ^otenj. 65 ift über^

t)aupt gar nic^t möglid^ feftäufteHen, loieoiel ha^ einjelne 33ud^ bem

SSerlage gefoftet ^at, roie ja jeber awd) nur oberflöi^Iic^e i^enner ber

S]erfud^e einer 33ered)nung ber .'oerftellung^preife einjelner @üter

(3Serfud^e, bie ja befonber^ in ber ^{rieg^gefet^gebung unb ^ubifatur

eine gro^e 9iolIe gefpielt tjaben) toei^. 3üid^ nad) biefcr 9Ud^tung

finb bie 10 '^/o eine plumpe 3(rt ber Gnt(of)nung, 3iotuienbig würbe

and) bei einer fold^en gefe^lidjen Siegelung in 3»fii»ft ^i^ fadijlid^e

Semeffung eine^ ^onorar^ (?5ogenl)onorar!§
,

giyum ufro.) finfen

ober ganj in Söegfall fommen. 3)arüber ift fid; menigften^ aud^

jlijfer gar nid^t im unflaren, mäbrcnb 9{üfc^ ber a}?cinung ju fein

fdieint, e^ werbe Sad;e ber Ur^eberoerbänbe fein, bie Stutoren

barauf ^injuweifen, ba^ ber 3]erleger wegen ber Kulturabgabe baiS

Honorar nid^t brüden bürfe. 3lber wie foH i^m bal angefid^t«

ber 33ertrag5frei()eit verwehrt werben? Unb ift e^ benn wirfüd^

innerlidj gered^tfertigt, i^n nad; boppeltem ©i;ftem Honorar jal^len

äu laffen? 3)a5 «Softem ber reinen Gewinnbeteiligung pa^t jubcm

für bie meiften ©d^riftfteller gar nic^t. 2Bo fie auf »gonorar

red^nen muffen, fönnen )k \id) auf langwierige 2lbrec^nungen, bie

erft nac^ langer ^cit erfolgen, bie fie niemals orbentlid; nad^prüfen

fönnen, unb bei benen fie fel)r leicht ben füräeren sieben, nic^t ein=

taffen. ^i)xc Stellung wirb, gerabe wenn fie wirtfc^aftlid) fd^woc^

finb, baburd^ auf^ fd^werfte gefc^äbigt. 2)a5 (Softem ber prosentualen

(Gewinnbeteiligung ift für ben Slutor faft immer nur in Kombinotion

mit fcften S3ogen§onoraren ober mit einer 93iinbeftgarontie

lufratio.

,3ubcm ift fd^on me^rfad^ ^eroorgel^oben , ha\i bie 10 "/o ©e-

winnbeteiligung nur benjenigen jugute fommen würben, weld)e oiol
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gclefeuc (unb barum fetne^tyeg^ immei: bie beftcn) Süd^et fd^rcibeu.

2){c itnbcbeutenbercn ©d^riftfleHer unb bieienigen, welche nic^t für

i)ie gro&c 9)taffe [einreiben, furj alle, weld;c ge[(|ü^t werben [oHen,

iämen bubei feine§roeg§ auf einen grünen ^^eig. ©erabe ha^, ma§

^eute fcf)on anftö^ig ifl, loirb in bo^ Unenblid^e geförbert. ©3 ift

gar fein Sii'ß^f^^/ ^^& hnxä) ben gangen roenig burd^bad^ten 5ßor=

fd^lag bie jegt tierrfd^enbe ©injefüereinbarung jroifd^en Slutor unb

93erteger nid;t erfe^t werben fann. 6§ ift ^ier nid^t ber Drt, bie

grage genoffenfd^aftlid^er ä^erlagg; unb a^ertrieb^anftalten ber Slutoren

§u erörtern, diejenigen, roeld^e bie Kulturabgabe roünfd^en, forbern

fold^e 2tnftalten äurjeit felbft nid^t, unb fold^e 2lnftoIten raürben in

ber 3}ie§rsa|( ber j^älle t;eute gioeifello^ aud^ nid^t leben^fäfiig fein.

Ser freie ^anbel |at in aMx fold^en Singen noc^ immer am roeitej^en

gefül^rt. 9)Zan unterfd^ö^t bei allen foId;en ^erfud;en ju leicht bie

2Buc§t ber ^riüatinitiatiüe; man unterfd^ä^t ben — ^eute aud; im

^atentred;t immer met^r erfannten, im 2lutorred;t uid)t fo ftarf,

aber bod; aud^ ju bead;tenben — Umftanb, ba^ "öa^ geiftige Sßerf

Sroar ^auptfäd^Iid;, bod; nid^t allein burc^ bie fd^öpferifd^e ^ntettigenj

be5 2lutor§, fonbern mä) burd^ ben fd;öpferifc^en 2ßiffen beg 3Ser=

breiterl für bie Stttgemeinl^eit gefc^affen roirb. Sßenn man aber bei

bem ^riuatüerlage bleibt, fo mu^ man aud; bie grei^eit ber 5ßer»

lag^oertraggabreben befielen laffen. Sie Singe finb uiel §u fein=

äbrig, um fie auf einen £eiften ^u bringen.

2lber freilid^ beftef;t fein ^roeifet, baB ein öffentlid^e^ ^ntereffe

am angemeffenen Honorar befielt; unb e5 fann aud) fein S'^^if^^

beftel)en, ha^ t)eute bie Honorare nid;t mefir angemeffen im SSer-

l^öltni^ 5U bem im ^^rieben gegalilten Honorare finb. Man fann stoar

ücrfteE)en, wenn üon biefem ©tanbpunft aii§ eine Kritif geübt wirb

unb aud^ bie 2lutoren fid; melben. 2tud) §ier aber liegen bie Singe

üiel fomplijierter, al^ eg auf ben erften ^licf erfd^eint. 3Jian fann

nid^t fagen, atteg ift 3el)nmal teuerer geworben, barum muffen aud^

bie ^rieben^lonorare um 000*^/o er^ö^t merben. 2luf ber anberen

®eite ift aber eine 6rl)ö^ung um 100 "/o, mie fie je^t beliebt roirb,

aU Surd^fc^nitt^fa^ oiel ju gering, menn aud^ eine ©r^öljung um
900% al§ Surc^fd^nitt^fafe ebenfo getoi^ ju ^od^ ift. Sind; l)ier finb

bie 33er§ältniffe fe^r oerfd^iebenartig. ©0 ift ätoeifettog, ha^ ber ©efeer

unb felbft ber Srudarbeiter unb 33ud^binber §eute nic^t nur relattt),

fonbern faft immer abfolut mel;r an einem S8ud^ uerbient alg ber

2lutor! @^ ift aber auc^ fidler, ba§ ä?erleger roie 2lutor unter

biefeu Öobnnerlättniffeii fid) mit einem geringeren ^rojentfa^ be^
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@eu)innc5 begnügen muffen, wenn ba§ ^ud^ oerfäuflitf; hkxbm foff.

Sobel loirb ober loieber bie Sage berjenigen 2lutoren anberS fein,

toeld^e — it)ie inele ^tagelfd^rtftfteller unb befonber^ auä) f(3^öngeiftige

Sd^riftfteller — vom Honorar leben, unb berjenigen, locld^e ba§

Honorar nur a[§ 9iebeneinnaf)me ju redjnen laben. §ier wirb natur-

gemäß bie §aupteinnaf)mc aul ben freien berufen, jum 93eifpie(

eine^ 2tr5teg, 2lnn)alt^, aul ber Stellung aU ^rofeffor ufm. ben

gefteigerten ^sreifen in erfter Sinie angepaßt merben muffen, unb e§

lüitb in foldjen pllen oft möglid; fein, ha^ gemiffe Dpfer im

^^ntereffc be5 Iiterarifd;en ©rfolgcä einer ''^^ublifation übernommen

merben. !3>arau» ergeben )i6) ebenfalls fel)r oerfdiieben gelagerte

plle. ^reilid^ ift e^ unerträglid^, menn ber Slutor ben Sd;aben

trogen fotf unb ber 'i>erleger ru()ig feinen SJeinnerbienft ben gc=

fteigerten greifen entfpred^enb prozentual fteigert! @« ift aud^

unerträglid^, menn, mie bei einer Steigerung um nur 100%, jcbc

3lngemeffenl)eit ber ©rböl^nng im a?ert)ältni§ jum ©e^er* unb

3)rucferlol)n ufm. feljlt unb lebiglid) ber geiftige ©d;öpfer jurüd^

ficl)en foU, foroeit nidit im Ginjelfalle befonbere ©rünbc für eine

fold^e $öel)anblung fprodKn. ©ine angcmeffenc ßrljöliung ift nötig,

ein fefte^^ Sd)ema läJ3t iid) aber bafür Jiidjt auffteUcn. 2)ic ^on-

furrenj ber geiftigcn 9lrbeiter unb ba§ mol)loerftanbcne .^ntereffc ber

'Verleger muf, auf bie S)auer l)ier nndj unten unb oben reguUerenb

mlrfcn. Wemiffe gefei'.lidje ^Regelungen fönnen Ijier allerbing^ mä)-

belfen. iüjfcr benft an eine grunbfä^lidje 58orfd;rift jur 33ermeibung

ber 3lu§beutung, bie alfo über bie 2Bud;eruorfd)rift be^ i^ 138 33®33.

()inau^gel)enb (äljulid) offenbar roie bei ber Äonfurrensflaufel bev

^anblung§gel)ilfen) eine Sd^ranfe fe^en foU. aJZan fönntc au($ an

eine ^i^pofitiooorfc^rift im ^ikrlaggred)t benfen, monac^ ein pro=

jentualer 2)iinbeftanteil an bem Üieingeroinn al5 DJormalfa^ jugrunbe

ju legen unb entfpredienb ber ^luflagensiffer ju garantieren märe,

berart, bafe bie 33eftimmung immer erft au^brüdlid^ megbebungcn

werben müfjte, unb ^^mar unter aulbrüdlic^er iDörtlid;er 3tnfü|rung

im fd)riftlic|en ^ikrtrage, bamit ber unterfdjreibenbe ©d;riftftellGr

fic^t, mag er tut. (B^ ließe fid) anö) an anbereg benfen. ^ben--

faüg werben bie ^^erleger bei Zubilligung ber <oonorare — nament^

tid^ an bie jum Xdi in fd^merer 33ebrängni§ befinblic^en freien

©iriftfteller — ein oerftänbige§ CSntgegenfommen feigen milffen;

fonft proüOäieren fic felbft fol^c ungeeignete ober gefä^rlid^c il^or^

frf)lägc wie bie ber 10% igen ^Kulturabgabe an bie gefc^üfeten Tutoren.

)}U\6) hier wirb nur ein rubige^^ ßufammenarbeiten -^mifcben i>ei'
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leflern unö Slutoren ü^ne agitatorifc^e Sd^ärfe eine befriebigenbc

Söfuug bringen fönnen. S)ie ©endete unb bie ©od^uerftänbigen^

fammevn aber werben biefe Sachlage gn bead^ten öaben, wenn fie

über bie 3lngeme[ienf^eit ber Honorare urteilen.

II

äBä^renb (jiernad^, namentlich pom Stanbpunft ber luijfen-

fc^aftlid^en ^^ublifation, eine 2lbfü^rnng ber 10 '^/o igen Kulturabgabe

an bie 3tutoren gar nii^t ju bi^futieren ift, fommt weiter in ^^^oge,

ob bie 2tbgabe etwa für anbere ^midt §u ertieben wäre, uon

unge[(^ü|ten unb uon ge[d;ü^ten SSerfen ober auc^ für eine biefec

Kategorien.

@f)e bie^ aber für bie 33üc^er erörtert wirb, fei e^ geftattet,

auf bie 9)?öglid^feit einer befonberen Kulturabgabe uon 3Iuffü{)rungen

j^injuweifen. 9iad^ biefer S^iid^tung l;at bie 35erei]iigung ber SJiufi-

falienoerleger mit ©rfolg oorgearbeitet unb eine (£rl)ebung einer

Slrt 3"^f^!§ ^ö" mnfifalifd)en 2(uffül;rungen, in^befonbere oon ben

9)iufifauffü^rungen in 6aft% 9teftaurant§ ufiu., für burd;fü§rbar

erftärt. 9Iuc^ fonftige Slbgaben in ma^ooffem Umfange (feine^fatt^,

aud^ bei ben 3luffüt)rungen nid;t, 10°/o) werben für möglid^ ge*

t)alten: 2lbgaben bei medjanifd;en a)htfifwerfen, Slbjweigung uon

SSereinIbeiträgen, oon 3>alutagewinnen, Süd^ertantiemen freier Sßerfe,

3ufd§läge jur Umfa^fteuer ber Unternehmer, Opfer ber „©d^Iager-

fomponiften" ; biefe SOiafsualjmen follen uid;t burd; r^efe^ejouorfc^riften,

fonbern burd^ freiioißige, paritätifdje 3«[rtwmenarbeit ber beteiligten

SSeruf^organifationen (2:onfe^er=, Sdjriftftetter- unb ^öcrleger-

oereinigungcnj unter 33ermeibung aller foftfpieligen Sieuorgani-

fationen mit 33enu^ung beftel;enber Organifationen unb mit ein=

fadien ^efteuerungSmitteln erl)oben werben. 2)ie $ßerwenbung ber

©eiber foU nidjt fowol)l gur Unterftü^ung notleibenber Komponiften

erfolgen, fonbern bie ^auptfad;e ift bie 33efeitigung ber 9lotlage bei

Kunft unb be5 Kunftleben^, alfo Sßerwenbung für fad)li($e ^mtdi,

unb 5war foll ber 3luffid;t§rat au^ allen beteiligten (Slutoren,

SSerlegern, 33erbraud)ern) befielen, unter ftaatlid^em 58orfi^. SDiefe

©tellungna^me ber aJlufifalienoerleger erflärt fid^ aul bem befonberen

e^aratter ber Sluffüljrung all einel gewerblichen Unternel;men!3 unb

ber 33enu^ung ber 9)Jufif (äum SBeifpiel in ßafciS unb bei fonftigen

SSergnügunggjweden) 3ur bloßen ©rl^eiterung fowie aul ben praf-

tifd^en ©xfaljrungen, bie auf mufüalifd^em ©ebiete mit ber Kontrolle
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bcr Sluffül^rungcn im ^ntereffc ber Ur^ebcrre(|te bereits gemad^t

roorben finb. ©ine 33er!QuflQufIage auf bie einjelnen 2)ru(iejemlare

wirb oou bcn aKufifolienoerlegern mit @ntfd^ieben{)cit wegen il^rer

^ojifpieligfeit, UnfontroIIierbarfeit, nbfa^fiörenben 2ßir!nng, wegen

ber ©d^roierigfeit ber Sttbgrenjung jroifd^en freien unb nnfreien

2ißer!en unb — ein mid^tiger ©mnb — wegen be3 (Einbringend

unbefteuerter Stue^Ianb^auSgaben obgele^nt.

2)iefen Erwägungen wirb man beitreten !önnen, jumal in

Cfterreid^ bie ®rt)ebung eineä 33eitroge§ für öffenttid^e 3Iuffüf)rungen

bereits burd^gefü^rt fein foll, unb ^war mit (grfolg. S)ie 2luf=

füf)rungSfrage ge§t bomit befonbere 2Bcge unb fann in folgenbem

bei ©rörterung ber j^rage einer Kulturabgabe non 2)rudteyemplaren

aufeer Setrad^t bleiben.

III

©oweit wiffenfd^aftlid^e 33üd)er unb B^itfd^riften in SBetrad)t

fommen, fann — aurf; ju anbercn 3^«^^" <^^^ jwi^ 3lbfüt)ntng an

gef^ü^te Slutoren — ein 9luffcblag oon 10 "/o feineSfallS ertragen

werben, ©r würbe für bie Söiffcnfd^aft gerabeju nerberblid^ werben

unb baä @emeinwo()I fd^wer fd^äbigen.

a) 2)ie wiffenfd^aftlid^en 33üd^er unb 3ß'tfd^riften fönnen jum

großen ^eil o^ne Unterftü^ung ber3?otgemeinfd^aft, ber3lfabemien itfw.

ober o^nc grofee 3nfd^üffe ber 2lutoren, bie unter jum 2^eil beifpiel=

lofen Opfern oufgebrad^t werben, gar nid)t mel^r crfd^einen. ©in

3ufd^u6 oon 10000 aJJf. (in 2Borten jel)ntaufenb maxt) für eine

^abilitationSfd^rift ju ben 3)rudffoften ift t)eute feine 8e(ten()eit mefir

;

3)iffertationen fönnen überhaupt nid;t me^r gebrucft werben, unb

fd^on ^eute erweift fi^ baS 2luf^ören beS 3)iffertationSbrudteS als

ein fd^merer Übelftanb. (£S ift gerabeju unfinnig, wenn man fold^e

SBcrfe nod^ mit einer 3lbgabe belegen wiH unb bamit ben ^reis

^inauffd^raubt unb bie le^te 9Ibfafefä^igfeit einfd^ränft. 2)abei würbe

bie 33elaftung 3roedEen biencn, weld^e ganj außerhalb ber wiffen^

fd^aftlic^en liegen. SDenn bie wiffenfd^aftlid^en ©d^riftfteller \)ahtn

faft immer baS fogenannte „©jifteuäminimum"; fonft fönnen fie fid^

auf baS finanziell unfrud^tbare ©efd^äft ber unffenfd^aftlic^en

literarifd^en 2lrbeit überf^aupt nid;t einlaffen. 2)ie wenigen wiffen=

fd^aftlid^en Sel^rbüd^er, weld^e etwas größeren bud^^dnblerifd^en Um^

fa^ bieten, fönnen feinen @rfal)renen über biefen Xatbeftanb l^in-
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n)cgtäufd)en ; ber 3?orfd^Iag bcr SÄbgabc oon 10 ^/o auf njtffenfd^aftid^e

93üd^er ücrrät ooHfommenc UnfcntitniS ber Sage bc§ n)iffenfd^aft=

liefen 33üd^ermarfte§.

3)a§u fomiiit aber nod), ba§ bie meiften roiffenfd^aftlid^en 33ücl^er

unb natürlid^ alle ^^itf^tifteu gef djü^te 33ü(^er finb, fo bafe bei

il^nen bie Slbgabe ben 2Iutoren jitfliefeen mü^te. 2)er reine 9?cubru(f

freier SBerfe fommt bei bem fortgefe^ten 2Beiterfc^reitcn ber äBiffen«

fd^aft fo gut roie gar nid^t oor; iebenfaHö fpielt er ?iaf)Ienmö§ig eine

ganj geringe Atolle.

b) 2luf ber anbercn ©eite bürfcn bie mffenfd^aftlic^en Sudler

für it;re 2lbnei)mer feine^roegS verteuert werben. 3)er ©taat \)at

baä aUerbrennenbfte ^ntereffe baran, ba§ bie roiffenfc^aftUdö Slu^*

gebilbeten burd^ bie Siteratur in j^ül^Iung mit ber 2Biffenfd^aft

bleiben, fid^ fortbtiben fönnen unb bamit ber 2lIIgemein|eit ju bienen

vermögen. ®er Slrjt, ber 2Inn)att, ber 9tid^ter, ber ^ournaUft, ber

©eiftlid^e, ber Sefirer, ber ^ed^nifer ntuB 33üd^er befi^en unb au§

i^nen immer neue ^raft geroinnen, ^ugleid^ mu^ bcr fleinc Äreil,

roeld^er nid^t bloB reseptio, fonbern roiffenfd^aftlid^ probuftiü auf=

tritt, über 33üd^er verfügen, fonft roirb ber äßiffenfd^oft ber fieben^^

foben abgefc^nitten. 5Die Sage ift nun je^t bie, t)a^ bie @injelnen

eine ^riüatbibliotfje! faum nod^ fortfüfiren fönnen, ja fic über^iaupt

jugrunbe ge^en laffen muffen. 3Benn ber (Staat nid^t aUeS verfallen

laffen roitt, fo faflen i^m bie 3J?ef)rfoften burd^ ®el^alt§er§öf)ungcn

ober fonftige 2lufroenbungen roieber jur Saft, fo ba§ ein circulus

vitiosus entfte()t. ©oroeit aber ber ©taat nid^t eingreifen !ann

ober roill, finft bie Seiftung ber roiffenfd^aftlid^ au^gebilbeten Se^

ftanbteile beS 3SoKeg in genau bemfelben ^rojentfa^e (ja fogar mit

einem relatio anfteigenben ^rojentfa^e), roie bie „Kulturabgabe" ben

S8ü(^erfauf einfd^ränft. ©o förbert fic bie Kultur! SDann aber

blicEe man auf bie Sage ber 33ibliotl^efen, foroofil ber Staates unb

Kommunalbibliot^efcn roie ber Sibliotficfcn ber Unioerfitätcn, tcd^=

nifd^cn ^od^fd^ulcn, bcr einzelnen Sef)r= unb §orfd^ung§inftitute, ber

8eminare. ^kx muffen ber ©taat, bie Kommune ober fonftige

öffentlid^e 33crbänbc bie Koften ber Kulturabgabe unmittelbar
jaulen! 2)er ©tcuerjaliler fd^iefet ben Seitrag au^ eigener ^afc^e

gu, bamit ein 2lu0fc^ufe irgenbrocld^er 2lrt an „notleibenbe ©d^rift*

fteller" roiHfürlid^ ©aben ocrtcilcn fann, ein ©cfd^äft, ba5 ber (Staat

aud^ bireft au^ bem ©teuereinfommen unb ol)ne großen 2lufroanb

an 33erroattunggfoften beforgen fönnte. ^a§u fommt, ba§ e^ eine

.<Oauptaufgabe ber 9?otgemeinfd^aft, alfo bod; einer in roeiterem
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©innc d^ontQtioen Unterncl^mung ift, bie Soften für bie $8ibUo =

tiefen unb ^nftitute mitjutrogen; biefe§ fd^mcre SBcr! cr=

fdjroert man ber afiotgemeinfc^aft baburdj fel;r — e;§ fönntc fein,

ha^ mand^er 2)Zäsen ber 3Jotgemeinfd^aft, baburd; üerftimnit, [eine

freiroittigen ©aben einfd^ränft. S)enn bie 3l6firf;t bürfte bei ben

meiften nic^t fein, feine @aben ja perfönlid;en Sieden unb nod^

Daju gon§ au^erljalb ber 2i>iffenfdjQft ucriuenbe.' jit fet;en. @ine

'Verteuerung bes n)tffenfd;aftlic^en Sud^e^ um 10 "/o mu^ bo^cr ben

^öibliot^efen gerobeju oerberblid^ loerben.

c) S8ei attebem ift ju bead^ten, bafe bie ^ud;preife burd^ bie

Kulturabgabe uon 10% natürlid; ganj erl^ebf'-I; m\)x al& um
10*^/0 fteigen muffen, ^n^ ben 5lrei|en bei '^ud;l)anbell wirb

barauf f)ingeroiefcn, haii einmal bem ^Kerleger mie bem 6ortimenter

burc^ bie ©r^ebung ber 10 ^/o äliü^en unb ivoften bei S^erred^nung

unb ilrebitgeniäi)rung entfteljen muffen; mir allem aber, ha^ bem

3Serleger nid;t sugemutet luerben fann bal burd; ben erf)öijten ^reiä

entfpredienb geroad^fene 9(bfa^rififo 3u tragen, unb ba^ fid; bicfeS

yiififo in einem roeiteren 3cf)»tel bei Sabenpreifel all 3"[f^l<i9

aulbrüden müfjte. ©in 93ud;, roeld^el jetjt 100 3)Zf. foftet, mürbe

bann alfo nid^t auf 110, fonbern möglid;ermeife auf 120 9Jif. im

fiabenpreil fommen. Saburd^ werben bie foeben gefd^ilberten @e-

fa^ren nod^ erljeblid; er^öfjt, unb bie 3Biffenfd^aft hat alle SSct*

anlaffung, fid; mit Rauben unb j^-ü^eu gegen bie 23eglüdung mit

ber ^Kulturabgabe §u fträuben.

IV

ei bleiben bie bef{etriftifd;en 33üd;er übrig ; benn für bie treffe

unb bie poUtifd^e Literatur fd^Iiefien ä§nUd;e erroägungen roie hti

ber miffenfd^aftlid^en Literatur ben ©ebanten an eine Kulturabgabe

ber geplanten 2lrt an§. %üx eine Sefteuerung ber belletriftifd^eu

Siteratur aber fprid;t unter anberem* ber llmftanb, baf? Ijier aller;

bingl fet)r uiel ©d^unb all Magelware umläuft unb gerabe biefer

©d^unb l)ot)en ©eroinn bringt.

a) 3w"öd()ft mufe man bie grage aufmerfen, ob man nic^t bcffer

überl^aupt alle fulturfeinblid^en Unternehmungen unb SSeranftaltungcn

1 garloo ®raetet (iöiieno^ Sliccä), Q:t\vai üDcr bcutfdje 93ürf)erpreiff

im ?tuSlanbe, in ben 5Jtittci(ungen bcö S3etbanbe^ bentfd^er ^0(^jd)nUe()tet, I,

.£)cft 14, <B. 140, fotbctt für bie ?lu§Ianb§ualnta3ujd)lägc eine Staffelung ju--

gunften bei toiffenfd^oftlid^en SBüc^ei, h?ü^tcnb bie leirfjtetc ,1'itcratur eine SJec*

tcuentng ertragen fbnne.
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timt befonberen ©teuer unterroerfeu foHe, um bie gute ßiteratuc

bao^ rt S« ^ebeu. 9Jennen, ^axiüH, 3:an§beluftigungen, 3?ummel=

plöil^/ (Spielti[($ ufra. fönnten il^ren 33eitrag jur Hebung ber ä?oIf5=

fu^tur liefern. 2lber fo bered^tigt bieder ©ebanfe auä) tft — von

j^Ö-^eretn ©eftdjt^punfte ift er ^u oerroerfen: man fann ba§ ©bcle

nicjt burd) ba5 Öemeine förbern, ofine in innere 9.ßiberfprü(^e gu

gei^oten, bie unlö^bor finb. ^n abge[c^n)ä($tem 9)ia^e trifft biefe

^r roägung auä) auf bie Sefteuerung ber ©d^unbbelfetriftif gu. ^n=

be[^en finb f)ier bie 33ebenfen nid^t fo fd^roermiegenb. 3)enn man

mi,^Bte bie Selletriftif ber @infad;^eit wegen im ganzen erfaffen unb

uni'erfd^iebillog alle^ baju (5)ef;örige uon ©exilier bi^ ju ben niebrigfteu

©ro.^tifern befteuern; bie Übergänge finb babei uielfad) unmerflic^e;

ber S^^^gtiff oon ^itfd^ unb ©c^unb Ijier uielfadi fubjeftii) ; bie Ijarm-

lofe tt^iUter^altung^leftüre oE)ne tieferen ©inn fann jum 33eifpiel,

tüenn f{';e nid^t gerabeju in§ Unfittiid^e umfdilügt, immer nod^ eine

Sered)tid|jung al§ Slblenfung^mittel ijah^n.

b) ^^ebenfen erroedt ber Umftanb, ba§ man mit einer Slbnaf)me

ber ^auff'raft für 33elletriftifa gu red;nen ^at. ©(^on l;eute mad^t

fid^ bieg fühlbar, ^eber ©ortimenter mirb ha§ beftätigen. ®a§

^ud^ ift -
\ roie oft t)eroorge^oben mürbe — in geroiffem ©inne

Sujug. ^e ime^r ber furd)tbare ©teuerbrud ben ä)iaffen gum 33e=

iDu^tfein fomnit, unb je me()r bie unauft)a(tfame 33erarmung faft

fämtlid^er ©injel^nen fortf(^reitet, je mebr in^befonbere infolge be5

3lufbrau^e0 ber ^od^ oorl;anbenen ^leibung, ©inrid^tung ufro. bie

bi^^er oielfac^ oefjd^ leierte 9iot(age bem ©insetnen offenbar rairb,

befto me^r ift eine ^bnaf)me ber 5lauffraft für teuere 33ettetriftif

anjune^men. S)a§ ifr.ic^ou an fid; ein Unglüd, roeil mit bem

fd)Ied^ten unb roertlofen^aud; 'i)a§i gute 33ud) betroffen rairb (mar,

benfe allein an bie unge^>;uere ^Verteuerung ber Sibel!). 61 ift

faebenflic^, biefen Bi^fta^b noc^' ^u oerfd^Iimmern, unb oor allem wirb

aucb bie Siuäfid^t auf erl;eblic^e 'i^^träge an§ fold^en ^hqaUn immer

me^r abnehmen muffen.

c) Sßenn man auf bie Settetrirtif im roeiteften ©inne eine

Kulturabgabe legt, fo fönnte jebenfallg feVne 9iebe baoon fein — l)ierin

finb alte ©ac^oerftänbigen, meldte id; gefpiod;en liabe, einig —, bajs

biefe Slbgabe jur perftjnlid^en Unterftü^ung oon ©d^riftftellern üer=

roenbet roirb. ©old^e Unterftü^ung fommt auf Sllmofen an oon

3)iiBerfolg geplagte 2lutoren l;eraug. Sie ©efc^id^te ber ©d^iller=

ftiftung, namentlid; bie ^ätigfeit in ben einzelnen Ortsgruppen,

fprid^t in biefer Sesie^ung S3änbe. 21B ©(^riftfteller roie al0 Huftier
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!)at nur berjcnige eine innere öered^tigung auf (Sinfommen, ber

etrao^ „tann". S)er 6d^riftfteller niufe fid^ felbft befiaupten, obev er

mufe \i6) einem anberen 33erufe juroenben; genauer, er ift o()ue

foI(^en S3eruf nl» .Hauptberuf in ben meiften gäHen bei mittel=

mäßigen Seiftungen of)ne @j;iften5bered^tigung. '^a§ ift {)art, lic^t

aber im SBefen ber Singe begrünbet; bie gegenteilige 3Iuffaffu]ftg

füt)rt nur jur ii}ftematifd;en 3ü(^tung eine§ Sd^riftftellerproletaria'tl,

roeld^eg uom (Stanbpunfte jeber bie nütUid;e 2lrbeit förbernber

©taat^auffaffung ju uerroerfen ift. filteren, unuerfd)ulbet in Tcot

geratenen (Sd;riftfte[Iern muf3 nom Stanbpunft i^re» Hauptberuf e§

(3fiebafteur, Seigrer, Sd)nufpicter, 53eamter ufm.) nötigenfattil eje=

t)oIfen werben ; e$ ift and) nid)ty bagegen 5U fagen, rocnn frciroißlige

Stiftungen, wie bie 8d)iIIerftiftung, getegentlid^ bie 9iot milbern; unb

üor allem, mo e§ angelet, bie Überleitung in anbere 33erufe erleid;tern.

3lber bie 2lllgemein^eit barf nid)t fyftematifd) ''^srämien für "öafi 9Jtif3=

lingen ber Söeruf^maljl aufftellen, gumal bie (Srfalirung jei-gt, ba§

ber üon jeber fonftigen 33eruf^tätigfeit freie „Sd^riftftellet" fd)on

racgen be^ aJiangel^ an ^üljlung mit bem prattifdien 2eben eiS feiten

meit bringt, unb iebenfaHiS unfere bebeutenben Sc^riftfteHer fämtlid^

au^ einem foldien fonftigen Sebensberufe l)erüorgcroad;fen finb.

Saju fommt bie Unmöglid)fcit einer geredeten 'Verteilung. 3Bie aud^

haB Organ ber 3.^erteilung bicfer ©eiber bcf^affen wäre, e^ loirb

immer roillfürlid) l)anbeln unb üon fubjeftiüen (Srmäi^ungcn beftimmt

fein ober bod; minbeftcn^ bem 'i^ormurf ber SBitlfür, fid; nad^ au&en

nid;t entäieljen fönncn. (S"^ mürbe ein fold)e5 Crcjan möglid^ermeife

gerabe^u eine literarifc^e Sd;reden§ljerrfd;aft au^äuüben uermögen.

d) aiian fann aud^ nidl)t fagen, bafe bie (ÄJeroinne au§ frci=

gercorbenen 9Berfen ber 3lllgemeint)eit jugute fommen müßten unb

barum uon biefer mieber für ben ®d^i;iftftellernacl)roud;^ ju oer=

menben feien. 3i"^ödjft ift e^ im atigemeinen irrtümlid;, ansuncl^men,

baB ber 58ud;l)änblergeroinn au§ freien äBerfen ©eroinn an^ bem

©eifte^3roerfe felbft ift. 3)cr 35ud)l;änblergeroinn ^at fid; bei frei-

gemorbenen SBerfen bi^ljer offenfidjtlidj auf ber aufgeroenbeten 2Irbeit,

ben ^erftellungstoften unb 8pefen foraie auf ber üblidjen ^ififo^

prömie aufgebaut, unb nic^t etma ^at ber Sud^ljänbler fid^ bie 33e=

träge, n)eld;e bei gefd;ütUen SBerfeu bem 3Iutor aufliefen, l)icr aiä

perfönlid;en ©eroinn gebud;t. 3)afür fprid;t entfdjeibenb ba5 ftarfe

Sinfen beim greiroerben eine§ SBerfe^, ein Sinfen, ba§ allein au5

ber 5^onfurrenämögli(^feit cerfdjiebener i^erleger fid^ nid^t erflärt,

pmal biefe ilonfurrenj immerhin eng begrenzt mar. @en)i§ ift eine
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Sd^iIIerau»ga6e nur möglid^, racil ber ©id^ter biefe fonfrcten 2Berfc

gefd)öiffcn l)at, unb infofern ift mittelbar ber ©eroinn beg 3?er=

lege- • bei freiem 2öerfe auf ber 2(utorentätigfeit aufgebaut. 2lber

er \xc ^i<^t anber^ barauf aufgebaut roie etwa ber ©eroinn eineä

2)aTit<pferunternet)mer3 auf bem SBorljanbenfein be5 SBaffer^ unb ber

(5(|ön^eit ber ©egenb ober ber ©eminn ber ©alpeterfobrüation auf

bem ; 3Sorf)anbenfein ber Suft. Sie freigeroorbenen SSerfe finb inä

^eio gefallen; an if)nen befielen feine Siedete me|r, fie finb res

commimes omniiim. 3)ie ^bee einer domaine publique, einer

dorriaine d'etat payant baron ift gang abroegig, menn bamit ge=

mein:! ift, bafe fie nun roeiter|in roirtfc^aftlic^ für bie ©efamt^

^eit ober gar für geroiffe (©c^riftfteIIer=e;}igonen=) Greife aulgenu^t

merben foHen. S)er ©ebanfe, ha^ ein ©d^riftfteller anS bem ge=

fd^ü^ten 2Berfe roirtfc^aftlid^e SSorteite jie^en fott, ift gefunb. 3lber

er f)at ferne natürlid^e ©renje, bie bei un§ in ber breiBigjä^rigen

^rift 3um Slu^brurf fommt. ^ft biefe ©renje überfd^ritten, fo fommt

ba§ grofee ^jntereffe ber 2l(tgemein^eit an bem bann nod) Ieben^=

fähigen SBevfe gur ©eltung, ein ^ntereffe, ha^ oon oorn^erein an

jebem SBerfe beftet;t, berart, ba^ ha§ gange Uriieberred^t fid^ al^ ein

^ompromiB äu^ifc^en ben ^ntereffen be^ 3lutorg, be^ SSerlegerl unb

ber 3lIIgemein|eit barftellt. 33ereit§ in früheren ©utac^ten (ogl. audf)

^.^.3. 1920 ©.498) ^aU iä) barauf t;ingeraiefen, ba§ biefe^ ^ntereffe

ber 2lIIgemein§eit fheng geroaf)rt werben mu^, unD ba§ ba^er eine

2lu§be^nung ber ©(^u^frift nur mit großen ^outelen möglid^ ift.

§iet fod biefe ©c^u^frift oerftörft, fott jugunften einzelner — mie

gcjeigt, nod^ nic^t einmal im oltgemeinen unterftü^ungSroürbiger —
Greife gerabegu oereroigt nierben. Unb wenn e§ fid^ aud^ nid^t um
biefe beftimmten 5^reife l;anbelte, auf jeben j^all mirb bei ber ^bee

ber domaine publique ha^ ^efen be§ ^ntereffe^ ber Slllgemein^eit

üollfommen oerfannt. @g beftef)t nic^t ein roirtf(^aftlicöe^, fi§falifd^e§

^ntereffe an ber oermögen^rei^tli^en 3lu^beutung beg SBerfe^,

fonbern ha§ i beeile ^"tereffe ber ntöglid^ften 3Serbreitung in

roeiteften Greifen bi§ gu ben lürmften "^beg 3Sol!e§, unbefd^roert

gerabe burd^ irgenbroeld^e cermögen^redbtli^e ©rroögung. ©erobe

Toer bie Kultur ber 3Waffen fteigern mill, foroeit eä irgenb angebt,

barf ba§ freie $8u^ grunbfä^lid^ nid^t mit Slbgöben befd^roeren, am
raenigften im ^ntereffe einer 5llaffe,

e) Slber immerl;in ift ju ermägen, 06 nidit bod^ bei ber beßc-

triftifc^en Siteratur im roeiteften Sinne — ber gefd^ü^ten unb ber

ungefd^üfeten — ein geroiffeg Opfer möglich märe. S^ ^^" ^^'



fAütternbften erfc^einungeu bet heutigen 3eit Septeu bte
.

, ^^^^^

Linali^en greife für bie Slu^gaben unierer
f

^^^
[

er (^^ .:V*be, .» 2ef[ing, Urlaub unb bie ©rofeen ber 2Be thtera ur^.,,^^^,,

lelbft ift für mele 3}tenid^en unerfdiiDingüd) teuer
Ö^J"'';^^^^"

' . ;;fyur,entt

bei religiöien Süd,eru bie ürd^tic^en Äreiie \i^ m^m ^^f^:ia^.,m

ielbft belfeu tuerben, fo fe^lt ein folc^er ^alt für bie tueUU^^.^^^

Lfifer. ^S^enn irgenbtoober, ntufe aber - abgelesen von
^.^ ^^^»u - aul il)reu2Berfen eine ©efunbung ber ©eunnung -

^^^

S^olfe^ erbofft tüerben; man muf3 ben jungen 9)ienld)en bie |e 25?
^^^^^^,

fn bie öaub geben; bie 6d;ule ijat met)r al^ je bte 3tufgab^c^^
^^^

uid)t afterpl)ilotogii^ 5U Derjerren, fonbern ben ibealen, übe,-;.
3^-^

unb 9iauni ^inauereid^enben 23ilbung^roert ber Äl^mfer ^e^Ä.augju.

fteüen Söirtfam aber fann ^a^ nur werben burdj biUij,;^^
<^^^,

aaben G^ ift ba^er 511 ertüägen, ob man nid;t bie ge|a^^^f,^t^ t^^tte^

triftifcbe Literatur ju einer mämgen 3lbgabe Ijerausieljen UyönnU, au^

lüeldier ein ^onb^^ für bittigc, ben breiteten 3)iaffen juga-j^^gU^^^ 3^^^^,

qaben ber n)id;tigften ^laffifer, bie lidj moghd))! au,,
^.^^^ ^^^^

mebrere jc^on befteljenbe 5Iu^gaben anlehnen, ge1d)0(,{ffeu werben

mü^te. ^ier tianbelt e^ fid) nid)t um eine domamej. ^^y^n^^^ ^^

freigeiüorbenen 2i?er!en, uielme^r foüen gerabc auföf^ ^-^^ gefdjü^ten

l)erangeäogen roerben, bie freigeiuorbeneu l)aupt1g,l^{^^|^
^„j ^ntereffe

tier einfad)^cit ber i^efteucrung, unb meil ben k ^j-j^,^ ^^^^ ^^jj^^ i„,

bireft bie Steuer mieber jugute fommt. G5 kjanbeit fid; Ijier uiel^

me^r um ben inneren ©riinb, U\i bie gefamAt^ fdjöngciftige Siterotur

üon unferen großen ^laffifern getragen mejrb, unb U^ bereu 33e^

fnnntbleiben unb 33efanntn)erben im ^^oL^ig jei)^ ucuentftef)enbe gute,

fd)öngeiftige Siteratur raieber ä" tragen/ xmb ju förbern geeignet ift.

(S§ tianbelt fid^ aud) barum, ^^a^ ^^^^xäo^iiä) billige iUaffiterau^gabeu

ben ^rei§ ber f(^öngeiftigen Sit<^:Jatur erfaljrung^gemäfe aud^ fonft

auf ein erträglidjeS SUueau -'ju fenfen uermögen unb jebenfatt'5

TOuc^erifdie ©eminne an (2d^/uf3ac^t'eiten ober an ilitfc^ einigermaßen

ju befämpfen geeignet f'ib. ©aß fie bie gute gefd)ü|3te Siteratur

im 'greife babei nid)t^ 'ali^u fe^r brüdeu, beroeifen bie uert)ältniä=

mäfeig t)o^en greife, '511 benen jum 23eifpiel ©ottfrieb Heller unb

(S. §. 9)iei)er feit '^a^ren oerfauft morben finb. SBenngleid^ oon

^erlegerfeite nidit mit Unred;t barauf §ingeroiefen morben ift, ba&

einem folc^en ^lan jum guten 2;eit biefelben 33ebenfen gegenüber^

ftet)en mürben toie ber ^Kulturabgabe, fo glaube \ä) trofebem an

meinem 5lsorfd)lage feftbalten 3U foHen, mcil e5 fid^ ^ier um uncnb«
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Ii(j^ l)o!^c 2ßertc {)anbelt, bie burd^ eine befc^eibene 2l6gabc crl^olten

Toerben fönnten. ^tn einzelnen ift baju p bemerfen:

a) Sie 9luflage bürfte nid^t 10°/o, fonbern nur etwa l—2^lo

betragen, roo^ für ben S^^d roaf^rfd^einlid^ ou^rei^en roürbe, raie

ja auä) mä) ben 33ered)nungen ber 9)hififalienoerIeger ein fold^er

Heiner 3«i<^fög bei 2tuffüf)rungen fd^on nennen^roerte S3eträge ju

bringen üermag.

b) S)ic Slbgrenjung ber 5u befteuernben belletriftifd^en Sitcratur

mü^te burdö ben beutfd^en 93ud^f)anbel felbft in nie^r nted^anifc^er

Söeife, etroa in 3lnlei)nung an bie Slbgrengung im ^inrid^^'fd^en

Katalog, erfolgen. S)a^ folc^e Slbgrenjung in ntand;en j^ällen ©c^roierig?

feiten mad^t, ift groeifello^. 2lber fte ift möglid^. ©ie wirb ^utn

93eifpiel im englifi^en Seben unter ber SBejeidjnung „Fiction" ober

„Fancy" ebenfalls burd^gefü{)rt, unb bie Sd^raierigfeiten in ©reng^

fällen (im B^^^^f^I 9^9^i^ öie Sefteuerung gu entfd^eiben) fönnten

einer freien ©ad^oerflänbigenfommiffion jur enbgültigen (gntfd^eibung

überlaffen werben. 2)ie ©rfiebung ber 2lbgabe mü^te bireft oom

$öerleger erfolgen unb oon biefem oon norn^erein in bie Sabenpreife

einfalfuliert tnerben, fo bnf3 ber ©ortimenter mit ber @inäief)ung

unb SSerred^nung nid;t befd^roert rairb. Sie Kontrolle ift an ber

^anb ber 33ud^{;änbferfataIoge unenblid) oiel leidster al§ je^t gum

Seifpiel bie Überroai^ung ber einzelnen mufifalifdfien 2luffüf)rungen

wegen ber gefd^ü^ten mufifalifdjen 9Ber!e, bie fid^ gang glatt t)ott=

äiefit. Um bem 3>erleger bie Offenlegung feiner 3lbfa|t)erf)ältmffe

in erfparen, fönnte man i{)m maiitioeife überlaffen, ob er nic^t bei

jebem Sud^e eine Sur^fc^nitt§äaf)I uon ©jemplaren oon oornfierein

äum S^zäz enbgültiger Slbgeltung ber 2tbgabe oerfteuern will.

Siefe Steuern fann er bann oon üorn()erein in feine ^alfulation

l^ineinbe^ie^ien.

c) Sie einjieliung barf nid^t burd^ ben ©taot, fonbern mu§ burd^

einen freien SSerbanb ber 3SerIeger unb Stutoren erfolgen, eoentueff

ber SSerleger allein, beren 2lu0fc§uB einige angefefiene Slutoren bei=

treten fönnten. Siefer felbe 2lu^fc^u§ mu^ bie a^enoaltung ber

eingef)enben ©eiber \)ah^n unb bafür forgen, ba§ bie Srudunter=

ftü^ung nid^t bem einzelnen Verleger, fonbern ber 3lIIgemein^eit su^

gute fommt. Sabei wäre eine gewiffe Itoufurrenj unb ein möglid)ft

freiet Gebaren ber an ben Slu^gaben beteiligten 3Serleger burd^auä

crwünf(^t. Sa nid^t alle SSerleger, weld^e jaulen, on ber «gerau^gabe

ber geförberten ^laffiferau^gaben beteiligt finb, würbe l)ier oon üorn=

herein eine gut funftionierenbe ©ac^ocrftänbigeufontroHe gegeben fein.
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d) gür bie Slu^tool^I her ju uuterftü^enben SBerfe tnüfete ein

gauj obieftiue^ ©remium gcfd^aften werben. ®;§ fönnte fid^ nur

um wenige 3Berfe Ijanbeln, nur um allfeitig anerfannte Maffifer

ber fd^önen Siteratur ; alle irgenbroie poUttfd^e Siteratur in^be[onbere

rcäre ganj auljufdjIieBen. äßenn man p^ilofop^ifc^e 2öerfe über=

Ijaupt baju nehmen miti, fo müfete man jebenfall§ bie pl^ilofopl^ifd^e

Siteratur ber legten 100 Qo^re au§fd;Iie^en, fo ba^ Äant, gid^te

unb §egel noc^ einbejogen merben. Tlan fönnte aber uon ber

^^ilofopljie überl)aupt abie^en, [oroeit e^ fidj nid^t um pl)iIofopl;ifd^e

(Sd;riften ber großen 2)id;ter t;anbelt. Sie 33eid;affung billiger

2(u0gaben nadj biefer 9iid)tung ift am beften ber 9iotgemeinfd^aft

§u überladen, äßenige SBerfe uon ganj unäiüeifelt)aft anerfannten

2(utoren: ba^ mu{3 ber leitenbe ©efid;t»;ninft fein.

e) 2)ie ©d^affung fold^er billiger Slusgabeu märe in ber Ijeutigcn

9lotlage ber ©efamtljeit eigentlid; eine ^flid)t beS 3taate^. 2)efyen

finanjielle Sage geftattet aber bie S)urd^fül)rung biefer 3lufgabe ber

SSolföer^iel^ung nid)t. ^ielleid^t fönnten inbeffen ber Staat mie

in^befonbere an^ ^^riuate baju ^wii^^üff^ gemäljren. 3" erroägen

ift auc^, ob bie 3tbgabe nid)t jum Xeil auf biejenigen ^nbuftrte=

§raeige abgeroälst werben fönnte, meld;e, mie bie 2)ruderei, bie ^apier=

fabrifation, bie 2Jiafdjineninbuftrie, an bem ä>erlaglgefd;äft inbireft

intereffiert finb. 3lud; bie belletriftifd^en 9}?obefd)riftfteller fämen

aiä Reifer in iöetrad;t. ©^ ift fein Bn^eifel, ha^ fid) ha^ aUe^ bei

2)urdjfül;rung ber Qad)t im äßege genoffenfd;aftlid;er Selbft^ilfc

Ieid;t mad^en mürbe. 2Benn Slutoren unb ä>erleger auf belletriftifd^em

©ebiete ol)ne perfönlidie ©d^ärfe jufammenarbeiten, fönnten fie burd;

S3cgrünbung einer fold;en 5llaf fifer = ©tif tung unenblid; oiel

©uteg fd^affen, unb jebe^ beifteuernbe beHetriftifd^e ©rjeugni^ fönnte

fein Opfer burd^ einen fursen S^ermerf auf bem ^Titelblatt aud; bem

^ublifum fenntlid^ madjen. 5)er ©taat aber fönnte bei ber Drgoni^

fation ber Stiftung bie nötige ^ilfe leiften. 2)em ©ebanfen ber

Kulturabgabe lie§e fi($ fo bod; ein braudjbarer ©inn abgewinnen:

fie fönnte an ber 2Bieberaufrid;tung unfere^ 33olfe^ mitarbeiten.
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Ubev bie ^ebeutung ber ^euerungö^

Q3on Dr. 9lut)olf 9}Zceth)art^
^rioatbojcnt an ber '^Berliner llniocrrttät

3n^otföt)cr5ci(^ttlö: 33ebcutung unb 3iüed ber Jeuerung^aiffertt im oügemetnen

®. 119. 1. Sie 3aftroto=6aItoerfc^e Seuerungöjiffer ©.122. 2. Sie Jeuerung?^

Siffer be§ giei(^§ar6citäminifterimn§ ©. 127. 3. Sie Berechnungen beg

©jifienämtnimum^ burc^ ßucatjnsfi unb Silbergteit <B. 134. 4. Grgefiniffe

ber Seuerungiftatiftif für Serlin ©. 139. 5. 2)er aufünftige 2(u§bau ber

amtlichen Scuerungsftattftif <S. 148.

^yiTenn man üou 2;euerung§ftatifttf unb im 2fnf(f;Iu|3 baran üon

•-vi? S^euerunglsiffern fprii^t, fo uerfteljt man barunter im all=

gemeinen eine jafjlenmä^ige 2)arfteIIung ber 2^euerung, unb jmar

eine 2)arfteIIung , bie in eine S^euerung^§iffer münbet. 2JJan fud^t

mit §ilfe ber ^euerung^ftatiftif unb ber 2:euerungggiffern bie

Neuerung uom ©tanbpunft be^ fogenannten (e|ten 23erbrauci^er§

au§ roiebergugeben.

Sie S^euerung^ftatiftif ift grunbfä^lidj uon ber jafilenmäBigen

Ermittlung ber tat[äd)(i($en Seben^foften ober ber 5^often ber Sebeng=

fialtung ju trennen. Sie „(StatiftiE" ber Soften ber Seben^^altung

jetgt, um inlbefonbere ben ©egenfa^ gur ^euerunggftatiftif ^erüor^

Su^eben, nid^t Stu^ma^ unb 33eroegung ber Neuerung, fonbern —
in {{)rer ibealen Slu^geftaltung — bie tat[äd;lid^e ©inmirfung ber

Neuerung auf bie Seben^^altung. (gsS ift aUerbingg gu betonen,

^a^ eine „©tatiftif" ber Sebeu^^altung in biefem (Sinn erft im

ßntfte^cn begriffen ift.

2)ie ©tatiftif ber §au^(;a[tung§red;nungen, an bie man junäd^ft

-erinnert roirb, ^at fid; bi^ljer ein anbereS 3iel geftedt, all bie ©tn=

mirfung ber Neuerung, alfo einer fid; änbernben ^reilgeftaltung,

auf bie 2Birtfd;aft0gebarung ber §oul(;aItungen nac^jumeifen. 2)ie

beibeu legten großen ©r^ebungen, biejenige bei beutfd;en ©tatiftifd^en

3ieid;lamtl (ßr^ebung oon äßirtfc^aftlred^nungen minberbemtttelter

gamilien im 2)eutfd;en 9ieid^. 3roeitel ©onber^eft ^um 9teid^s=

ttrbeitiblatt, Berlin 1909) unb biejenige bei öfterreic|if(^en 2trbeitl=

ftotiftifc^en Slmtel im ^anbellminifterium (2Birtfc^oftlred^nungen

unb ßebenloer^ältniffe oon SSiener 2trbeiterfamilien in ben ^a§ren
1912 bil 1914. 3ßien 191G), erftredten fic^ auf einen iiert)ättnilmäBtg

furjen 3eitraum mit jicmlicl gleic^blcibenben ^reiloer^ältniffen. 3)ie
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Beiben ©r^etntngen fuditen üov allem bic 3wf«tt^i«ßn]^ä"9ß 5toi[(3^en

bem einfontmen ber .^au^tialtung^ntitglieber unb ber SSerteilung

bet Slu^gaben auf bie einjelnen 33ebürfn{§gruppen , ferner bie 3^^=

famnten^änge groif^en ber ganiiltengröBe unb ber 9tu§gabenoerteilung

bar^ulegen, alfo im mefentlid^en eine 33eftätigung unb teilroeife

fd^ärfere (Srfaffung beö fogenannten ©ngelfd^en ©efe^e^ ju geben.

3)er ©influfs eineö erl)öt)ten @infommen§ ober einer nergröfeerten

^omilie auf bie @(ieberung ber 3lulgabegruppen raurbe aber ni($t

an beftimmten ^amilien unterfud^t, bie im Sauf be§ 33eobad)tung§=

jeitraumä einen @infommen!§; ober ?^amtlien5uroa(f)§ erfahren l)atten

;

er rourbe üiefmeljr burd^ eine Ouerfdjuittbetradjtung feftgeftetit.

@g rourbe mit onberen ^Borten gejeigt, wie fid^ mät)rcnb be§ ^al;re§

bie 3(u^gaben unb bie ^^erteihtng ber 9Iu§gaben auf bie einjelnen

Sebürfni^gruppen bei gamilien mit einem ©infommen oon 1000,

1500 ufro. Tlaxt unb bei gamilien, beftet)enb an§ sroei, brei ufm.

köpfen, geftalteten.

3!n jebem gall mären un» Freute ^au^tiattung^red^nungcn, bie

für längere 3eiti^fi»niß gcfülirt finb unb 3tuffd^Iui3 geben, roic bie

t)erange5ogenen §«n^^altungen tatfädjiid; auf bie oft non 9)Jonat

ju 9Jionat fic^ änbernben ^^^reife ber leben^notroenbigen Sebürfniffe

reagieren, oon großem 2i>crt. (Stroa, ob unb uon meldjem ^^^untt

ah eine .'gau^otialtung bei junebmcnber Teuerung an bor (Srnäi)rung

ober an ber 33efleibung fpart, ob unb in rceldjcm Umfang eine

Haushaltung uon t)od;roertigen 3ial)rung?^mitteln gu minbermertigeu

überget)t, bie .*öau!§frau, um ben ^^-eljlbetrag ju beden, einen 9{eben=

erroerb fud^t, ufro. ©ine fold^e Unterfud;ung müfete — maS biSl^er

nur in ganj geringem Umfang gefd^atj — gleid^jeitig auc^ bie ge*

funbt)eitlid)en 3Ser^ältniffe (oor allem ©eroid^tSoerlufte unb 9iüdgang

ber 3lrbeit^fät;igfeit) beS gamilienl)aupteg unb ber übrigen gamilien-

mitgtieber oerfolgen.

2Befentlid; anbere 3ielc «l^ bie nod; ju fd;affenbe Stotiftif ber

tatfäd)lid)en «iloften ber £ebenSl)altung ^at fi^ bie l)ier ju belianbelnbe

2;cuerung§ftütiftif geftedt. 6ie roilt eine jalilenmäfeige Unterfud^ung

ber greife berjenigen äBaren oorneljmen, bie für ben letzten 2ier*

broud^er lebenSnotroenbig finb. 2)er le^te S^cd biefer ^M-eiSftatiftif

gel^t ba^in, aJJefesiffern ju erlialten, bie, für jebe ©cmeinbe auf=

geftellt, Unterlagen für jroifd)enörtlid^e ii>ergleid^e liefern,

unb bie in iljrer SSeroegung non aTionat ju aJtonat ein Urteil

über ben ©ang ber 2:euerung ermöglid^en. ©§ werben alfo bie für

bie legten 33erbraud)er roefentlidien greife oerfolgt; cS werben
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mit anbeten 2öorten unter ^eranjic^ung oon Meinl^anbelSpreifen

58erkau(^§meBätffern bered^net.

S)ie 33erecbnung ber 33erbraud;ernieBjiffcrn ift alfo junäd^ft ein

prei^ftntiftifdje^ ^^Ntoblem; e§ raerben bie greife be§ für bie legten

-iNerbraud^er n)td)tigen — im folgenben einge^enb beljanbelten —
•^Jöarentomplere^ uerfolgt. ©inb non einem ^^iU^wn^t ^u einem

anberen bie greife be§ tjerangejogenen SBarenfompIeje^ geftiegen,

ft> ändert fid; biefe 2:atfad)e barin, baB bie 3>erbraud^erme§3iffer,

beren 2Sei"en unb Sered)nung bie folgenben 2lu§fü^rungen jeigen

füllen, in einem beftimmten 3lulmafe geftiegen ift. häufig wirb

jebod^ biefer ©ac^ner^alt ba^in au^gebrüdt: ber ©elbroert ift in

biefem 3lu§ma^ gefunfen. 5?napp * l)at betont, ba^ biefe 3lu§brud^s

meife nic^t nnbebenflic^ ift. Sie rid^tige 3lu§brud^raeife märe: btc

^$rei§änberung be§ geroäl)lten 9Barenfomplei-e» ^at fic^ fo noUjogen,

al§ menn ber SBert be§ ®elbe§ in biefem 3lu§maB gcfunfen märe.

3lber aud; bei ber ungenauen ^luöbrud^roeife ift ber (Selbraert unb

feine 33eraegung immer üom ©tanbpunft eine^ beftimmten 3^erbraud^er=

freifeg in^ 3tuge gefaxt. Sere^net man neben ben ^onfumentcn=

mefesiffern noc^ ^robujentenmeBsiffern, fül)rt man alfo einen gans

anberen 2Barenfompler ein, etrca biejenigen Söaren, bie für ben

Sanbroirt ober für ben ©ifen= unb ^ej:tilinbuftriellen — immer in

i^rer (gigenfd^aft al§ ©rgeuger — mefentlic^ finb, fo fann man au^

^ier ftatt non einer ^rei§er|öl)ung (©roB^anbel^preife) be^ in 33e=

Uad)t fommenben 3öarenfomplei*e0 furj üon einem ©infen bei ®elb=

wertet fprec^en. ^ier ift jeboc^ ber ©elbroert unb feine Seroegung

Dom ©tanbpunft bei jeroeill angenommenen ^robusentenfreifel be=

trai^tet. ^n ber 3iegel mirb bie 33eTOegung ber 5ßerbraudjermefe=

jiffern (ober bei ©elbroerti nom ©tanbpunft einel beftimmten SScr*

brau(^er!reife§) nid)t im gleid;en 3lu§mafe, mand^mal aud^ nid^t in

öer gleiten 3?id)tung roie bie SBeroegung ber ^robusentenmefeiffern

(ober bei @elfcn)ertl nom Stanbpunft einel beftimmten ©rjeugers

treifel) nerlaufen. ^n 2)eutfd)lanb mufete in ber ^^ad^friegljeit bie

^^eroegung beiber 2lrten üon SJ^e^giffern ftarf auleinanbergel)en, ba

für eine ^iei^e oon SBaren unb Sebenlnotmenbigfeiten, bie für btc

33erbraud)er in 33etrad^t famen, fogenannte politifd^e greife be=

ftanben unb gum ^eil no^ beftel)en. ^urgeit (^uli 1921) roerben

beifpiellroeife bie Srotpreife burc^ 3«f^«fle bei 9ieid^l, bie im

leiten Qo^r auf 10 3)JilIiarben 3Jiarf gefd^ä^t roerbcn, niebrig ge=

'
SSflI. ©. g. Änapp, gtaatli(^c I^eorie bes @clbc§. ,Sh-^"tf 5tuftn3C-

5}lünd)en unb Seipäig 1918. ©. 43S ff.
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galten ; bte Scrocgung bcr 9Kietpreifc, ^o^Icnpreife uftu. roirb |iutan=

gehalten. 2)ie fünftlic^ niebrig gehaltenen greife roid^tiger £e6en§-

notroenbigfeiten roirfen naturgemäB and) auf bie ^reijoentroicEIung

bcr anbeten Seben^notroenbigfeiten ein. ©^ ift alfo nii^t juläifig,

bie Seiöegung ber beutfd^en SSerbraudjerme^Siffern mit ber 33eroegung

ber 33erbraud;erme§5iffern frember ©toaten, in benen feine ober

weniger einfdjneibenbe „politifd^e" greife beftet)en, ju Dergleichen.

Um bie ^rci^entmicflung uom ©tanbpunft be§ legten 33er=

braudierg au§ barjulegen, ging man in 2)eutid)Ianb in ber 3eit üor

bem ilrieg im allgemeinen fo vox, ba§ man für eine 9ieilje uon

©tobten bie 5l(eint)anbel»prei)e einer Stnjaljl leben^notroenbiger

3ta^rung5mittel, roie gleifd^, 33rot, iiartoffeln, j^ett, Wald), ,3uc!er ufro.,

uon 3J?onat ju SJionat unb uon ^ai)x su ^a§r uerfolgte, nm auf

biefe äßeije ein ©efamtbilb oon ber ^^rei^entroicflung ju geminnen.

2Jian erfannte jeboc^ balb, bafe man mit biefen ^rei^ftatiftifen bie

Neuerung unb itjren ©ang nur ungenügenb barftetten fonnte. 6ine

geringe ^rei^erljö^ung eineg in großen 9J?engcn oom §au§l)alt üer=

brauchten 9ia^runglmitteU beeinfluf3t beifpiel^meife ben ^au^l^alt

be§ 5i>erbrauc()er§ uiel cmpfinblid;er aU eine ftarfe ^rei^er^ö^ung

einer nur in geringen 2)iengen üerbraud)ten SSare. Sieben bem

^rei§ ber Söare ift alfo and) it)rer 2lienge 9ied^nung ju tragen.

Sie greife finb mit Öeioid;ten ^u üerfel)en; fie finb ju „gcmid^ten"

ober äu „mägen". 2)a!§ Problem ber Xeuerung^ftatiftif roirb bamit

gu einem '^'roblcm ber 5n)edmäi3igen ©emidjte.

1. Ginen erften $öerfud; nad; biefer 9iid;tung mad;te ^aftrom

3lnfang 1898 in ber oon it)m begrünbeten 3eitfd;rift „S)er 3Irbeitä-

marft" ; biefen 3>erfud; I;at fpäter in erroeitertem Umfang 6 a l ro e r

fortgefe^t. ©r führte al5 @eroid;te bie roüd;entlid;e S^erpflegung^--

ration be§ beutfd;en „a)?arinefolbaten" ein. 9iad^ ben SpeiferoHen

betragen bie möd^entlidjen Portionen für i^hzn 3)?ann ber (Sd^iffä=

bcfa^ung in l)eimifd^en igäfen:

800 g SUubflcifc^

750 = erfjiüeineflcljd^

800 = .^ammelfleiic^

150 » 9tei^

300 = SSoi)nen

300 = (Stbfen

500 = 2Bei3enmel)t

200 - Satfpflaumcn

3000 g Kartoffeln

340 = 3u(fer

0,11 1 . . . . Gffig

5250 g Srot

455 = Söuttcr

106 = ©alj

105 = Äaffec

21 ^ %ee

3)ie SJiavincoermaltung t)ielt biefe Station jur (Srl;altung ber

Seiftunglfät)igfeit ber 9)iarinemannfd;aften für unumgönglid) not-
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wenbig. 2öie ^aftroro im 3tnfdjIuB an feine 33eröffentlid;ungen

au^füfjrte, bürfte bie 2trbeitlleiftung ber ajfarinefolbaten tooJil mit

ber bei 3trkiter§ oerglid^en roerben ; el fönnte qI[o bie Station, bie

für ben 3)Jarine[olbaten nötig ift, aud) für ben Slrbeiter all 9?ormaI=

ration angenommen werben. S^on biefer 3Innat)me anigeljenb, be-

rechnete er ben n}öd)entlid;en Siatjrunglanfroanb einer uierföpfigen

2trbeiterfamilie, befteE;enb aul graei @rn)ad;fenen nnb ^mei ^inbern,

bie er einer erroad^fenen ^erfon gleid^fe^te, burd; $8erbreifa(j^ung

ber 9brmaIration. S)amit roaren bie @en)id;te gewonnen, mit benen

bie anl einer 9ieilje uon ©tobten mitgeteilten £leinl;anbellpreife

befdjraert mürben. 2tnf biefe 2Beife fonnte einmal non 9JZonat ju

ÜJionat bie Sebenimittelpreilberaegung einer jeben ber einbezogenen

Stäbte in einer 3öt)l erfid;tlid) gemotzt werben, gum anbern fonnte

ha§ Sebenlmittelpreilnioean ber einbezogenen ©täbte — immer oom

Stanbpunft bei legten ^erbrand;erl aul — allmonattid^ unter

n($ üergli($en werben.

SSom (ogif($en ©efic^tlpunft aul ift ^ier gur ©rmittlung ber

33ewegung bei ^reilnioeaul ober ber Steuerung uon 33Zonat ju

iiJionat unb ^um S^^iäi: äwif($enörtli(^er S^ergleic^e l)infid^tli(^ ber

Neuerung eine §iIflmet{)obe, eine ^ilflnorftettung, eine giftion ein-

geführt worben. dlämii<i) bie gütion, ba^ in jeber ber einbezogenen

norbbeutfc^en, mittetbeutfd;en, fübbeutfc^en (Stäbte, in jeber ber

einbezogenen 33innen: unb ©eeftäbte eine oierföpfige 3Irbeiterfamitie

bie breifad^e 9iation Uä 3)Zarinefolbaten benötigt unb einfauft.

gütion bebeutet, wie inibefonbere 58ait)inger^ immer wieber aul=

gefüljrt Ijat, Stbweidjung oon ber SBirüic^feit, unb zioar bewußte

atbwei^ung oon ber SBirfUdjfeit. Qaftrow wor fid) bei fiftioen

<5f)arafterl ber 33ere(^nung wo^l bewußt unb betonte i^n immer

wieber ben ^ai)htx(i)en Eingriffen gegenüber. (Sr f)ob bereiti in ben

erften Stummem feiner 3ß^tf<^^ift fieroor, bafe er fid^ feinen 2lugen==

blid barüber im S^^^if^I f^ir ^fl& ^iß 'Jiormalration bei 3Jiarincs

folbaten fid^ nid;t mit ber 2)ur(^fd^nittlration bei beutfd^en 2lrbeiterl

bede. „3n ber 3?erpf[egunglration he^ beutfd;en 3Jiarinefolbaten

wirb entfd)ieben me|r ^^^eifd; üerabrei(^t, all eine Slrbeiterfamilie

im S)urd^fd^nitt oerjeEirt, unb el fel;Ien anberfeiti jebe 2lrt oon

^leifd^fonferoen , wie 2Burft ufw. 2)ie 3Jtarinemannfd^aft i§t nur

trodcnel ©emüfe unb Dbft. ©rüne ©emüfe fef)Ien ganj,

gifc^e feilten gleid^lfattl; babei finb ©eefifd^e billig, nai;r^aft wie

1 aSflt §an§ SJaiCjinger, S)ie ^^Uofopljie be§ 3tr§ Ob. 5. u. 6. 5lufl.

Seipjig 1920,



124 5Rubülf «meerirart^ [744

^^leifdf) unb foften per ^funb bei gleid^em ©eroid^tSbebarf burd^-

fd^nittlidö fialb fo üiel rote gleifc^. Satter roirb in ber 2lrbeiter=

fomilie roenig oer^etjrt, fie gebrandet bafür ha§ billigere <Bä)mali

ober gor 3)iargarine. 3JZiIc^ unb ^ä[e ift in unferer Sebengmittel=

ration nid^t erroät)nt, eben[oroenig ber i^erbraud^ geiftiger ©etränfe^"

Xk j^iftion rourbe eingefüt;rt, um bic 33eroegung ber Neuerung

uerfolgen unb um 5roii'd;enört(idöe 9serglcid;e uorneI)men ju tonnen.

„2)urc^ bie gittion roerben Sorftellunglgebilbe gei'd)nffen, roeld;e

oerfc^iebene einselne %äÜe ju uergleid^en ermogUdjen, bie ol^ue fie

md)t ober nidjt fo Ieid;t in 'Se^ie^ung gefegt roerben fönncn."

(^aif)inger, S. 187.)

eine giftion fann niemals auf iljre „9?id;tig!eit" Ijin beurteilt

roerben; fie ift mit bem oulbrüdlid; nu§gefprüd;enen 'ikrou^tfeiu

aufgeftefft, ba^ fie oon ber 'iöirflid;feit abroeid)t. (£iner ^iftiou

gegenüber ift ber @efid;t^puuft mo^gebenb, ob fie sroedtmä^ig ift.

3)ie giftion mu^ fid; burd) it)re 9{ü^Iid;feit ^iedjtfertigung errocrben.

Unfere j^rnge mu^ alfo lauten: Qft bie ©infüljrung ber breifad^en

Delation be§ aJJarinc[ü(baten 5ur ©eroidjtung ber 2eben!omittelpreife

äroedmä^ig, um bie Seroegung ber 2^euerung in einer Stabt oon

9Jtonat 3U 9)?onnt rid;tig gum 9lu^brucf .^u bringen unb um jroifd^en;

örtlidje '^^ergleid)e I)infic^tlid; ber Neuerung ju ernwgUd^enV

äßa!3 bie 3^<^dmäBigteit ber oi^fti^^^'ü'G'^fiwcrfd^en J^-iftion an;

langt, fo t)at bereite 3'ift^t»'^^ b^^i'orget)oben, baß ber 9)?arinefoIbat

roefentlid) me^r ^^ieifd;, alfo roefcntlid; met;r ©iroei^ unb ^-ett, ju

fic^ nimmt aU ber ';)Jorma(arbeiter. 9iedjnet man bie ©iuäelmengen

ber breifad;en Station be^ 3)carinefolbaten in 9M()rroerte ober ^a-

lorien um, fo ergibt fid^, ha\i biefe breifad;e Dktion einmal ert)eblid)

met)r 9Jdt)rroerte entl)ält, aU eine oierföpfigc Strbeiterfamilie int

2)urd)|d)nitt ju oerbraudEien pflegt, s"m anbern, ha^ biefel 3)te^r

an 9iäbrroerten oor allem auf bie übert)üf)ten 3)tengen an S"t^^f<^

entfällt, bie ber ajiarinefolbat oor bem JMeg beftimmung^gemäfe ju

fid^ nüt)m. gö roirb alfo bie 33eroegung ber {^Ieijd)preife , bie oor

bem 5^rieg unb aud) beute nod; in ben einjelnen ©tobten b^ufig

anber§ oerlief unb oeriäuft al^ bie 33eroegung ber ^^^reife ber übrigen

*)la§rung§mitte(, einen ungebübrlid^ bo^en ßinftu^ auf bie Okftaltung

unb Serocgung ber ^euerung^siffer ausüben. 2)ie ^^iltion roirb

nid)t roegen iijrer 3lbroeicbung oon ber Sßirflid^feit bisfutiert, fon^

bern lebiglid) roegen beg Ijoben einfluffe!§ ber ^^leifdjpreife unb bereu

©onberberoegung auf bie SCeucrung^jiffer.

1 iög(. „Xn 'äxbeii^maxti." 2. Safjrganfl, £. 11.*?.



745j Ül)ev bie 23ebeutung bei Seucruugöjiffcru 125

^m folgeubeu ift bie SBod^cnration cine§ 9)Zarine[oIbatcn, bic

ber SBod^enratiou eines 2li*I)eiter0 entfprec^en foH, in Kalorien um=
gerei^net xmb nad; ifjvent ©e^alt an @iit)ei§, j^ett unb ^o^Ie^ijbraten

bargelegt.

^lö^ttocrtbcrcd^nung bcc ^'3a3ojS^Cttrafiott cittcö 2»artncfo(i>atcn"

(flalorten nadi ©(%an=.g)ei§Ierö 5iat)rung?mittettabcIIe)

91 a "^ t u n g § m 1 1 1 e I

2Bo(^en^

ration

3fn ber SBoc^enratton finb tntt)a.iten

Gitüet§

g

3ett

g

Äof)Ie=

:^^brate

g

Äalorien

9iinbf(eifdö, friid^, im ©urd^fc&ttitt

©(i)toeinefiei)c^, fvifc^, i. S)urd^fd^u.

^ammelfieifd^, =

9iei?', gejc^ält

2Sot)nen, weifee

©tbjen
S[ßei3enme^t

SSacfpflaumen (3toet)c^gen). . . .

i?artoffeIn

Stot (Äommifebrot)
aSuttev

3urfer

800
750
800
150
300
300
500
200

3000
5250
455
340

157,6

132,75

140,0

8,85

75,9

51,0

43,5

3,0

45,0

215,25

3,19

0,0

110,4

114,75

107,2

0,45

5,1

1,8

4,5

0,0

3,0

10,50

369,46
0,0

I

0,0

0,0

0,0

112,05

144,9

137,4

356,0

96,6

600,0
2514,75

2,28

332,86

1784
1710
1680
495
954
813

1675
400

2 640
11183
3 463
1329

3ufammen

2ägUd^ . .

876,04

125,15

727,16 4296,84

103,88 613,83

28126

4 018

2)ie Überfielt ergibt einen 9Boc^enbebarf von 28126 Kalorien,

ha§> finb töglid; 4018 5loIorien. S)ie[er ©a^ ift roefentlic^ f)ö|er

(tl§ biejenige ^alorienmenge, bie nad) ben Unterfnd;ungen ber @r=

nä^runggptipfiologen für einen ern)ad;fenen Tlann von 70 kg (5)e=

roid^t bei mittlerer Slrbeit^Ieiftimg für erforberlid^ gefialten wirb

unb tatfäd;Ii(J^ üon bem 3!)urc^fd;nittgarbeiter üor bem Ärieg ücr-

brandet raorben ift. SDie @rnä{)rung§p{)r)fiologen nerlangen für

biefen Mann, bamit er feine gerao^nte 2lrbeitlfäl)igfeit noU aufred^t=

€rt)alten fann, tägtid^ etroa 3000 ilalorien, eine ^ai){, bie nac^l^er

no($ nät;er erörtert rairb. ^er auf ©runb ber Station be^ 2J?arine=

folbaten errei^nete 33ebarf ift bemnod; für ben eben gefennäeid;neten

S)urd^f(^nitt§arbeiter ju l;od^.

aibgefe^en üon ber au§reid)enben 9)Zenge an Kalorien, bie bem

i^örper gugefü^rt merben muffen, ift ein beftimmte^ ajcifd;ungf>=

üer|ältni§ ber §auptnä§rftoffe erforberlid^ : (giroei§, j^ett unb ^o\)k'

t)Vbrate muffen in einer beftimmten 3Jiifd^ung in ber £oft entljalteu

fein. Man nimmt an, ha^ in ber täglid^en 9?al)rung be§ worein
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bcfd^riebcnen 2lr6eiterl runb 100 g eiroeii 60 g gett unb 500 g Äotile^

{)tjbratc enthalten fein muffen unb in ber Siegel anä) entt)atten finb.

S)er ^Qftrorasßnlroerfd^e 3lrbciter nimmt jebod^ täglich 125 g (giroeiB,

104 g gett unb 614 g ^ol;Iet)i;brate ju ]iä). (SS ergibt [id^ alfo

au($ üon btefer Setrad^tung^roeife au§, bafe ber 3aftron)=6aIroer)dje

3lrbeiter TOefentIi($ me^r 9M|rftoffe qI» ber von ben ^f)i;ftoIogen

fonftruierte 3iormaIarbeiter ju fid^ nimmt.

5)ie 3lbraeid^ungen ber ^oftroro^Gnlroerfd^en ^-iftion üon ber

2öirfli($!eit ober beffer nod^ mn bem fonftruierten 9iormaIbebarf

an Df^a^rung^mitteln finb, mic nod^mall betont fei, lebiglid^ be§--

roegen l^eroorgef)oben roorben, um ben überljöijten 2lnteil, ber bem

^Icifd^ innerl)ttlb ber 9cai)rung5mittel bei fingierten 3Irbeiter5 ju--

!ommt, 5u fenn3eirf;nen. tiefer über^ö^te 2lnteil bat jur ^olge,

boB bie Semegung ber ^^leifc^preife einen ungebütjrlid) {)oI)en ©in-

ftuB auf bie Semegung ber Xeuerungiosiffer au!§üben fann. 3Jian

roirb allerbingg für bie S^it i^or bem ^rieg 3ugeben muffen, ba^

bie ;3aftroro=6aln)erfd;e 23ered)nunglroeife in§befonbere beim 3lbf(^IuB

t)on 2:arifüerträgen nül=;(id^e Sienfte geleiftet [;nt. 9}inn tonnte bei;

fpiellraeife bie in ben Xarifoertrag einbejogenen Stäbte auf ©runb

ber ^euerung^siffer beftimmten Crt-f^^ ober Xeuerungiflaffen suroeifen;

man Eonnte ferner auf ©runb ber Semegung ber 5Ceuerung§siffer

ßof)n5uf(^Iäge feftfe^en. ßalraer f)at allerbingl nid^t immer an bem

fiftinen 6l)arafter feiner 33eredjnung feftge(;alten. ^n einer Unter=

fu(^ung, bie er 1012 für ben 2)eutfd)en 33auarbeiter=33erbanb an=

ftettte, unb beren ßrgebniffe in jmei <0eften all „Unterlagen sur 33e=

urteilung ber niirtfc^aftlid)en Sebenibebingungen ber beutfd;en 33au=

arbeitcr" ^ oeröffentlic^t finb, ftettt er ben oon \\)m ermittelten burd;=

fd^nittHd;en ^abrelarbeitlnerbienften oon Maurern ben nad; feiner

3Jiet^obe beredineten ^a^relaufroanb für 9^a§rung§mittel gegenüber

unb fommt ju bem (Srgebnil, ba^ 1012 in 70 größeren 3täbten

ber ^atireloerbienft ber 2JJaurer nid^t einmal jur Seftreitung bei

:3:at)relaufn)anbl für 9lal;runglmittel aulrei^te. 3tud^ in ben übrigen

©tobten blieb, roie er aulfü^rte, jur 2>edung ber Scbürfniffe für

aöotinung, ^Iteibung, ^eijung, Steuern ufm. nur wenig übrig. 2)a=

mit ift ein — man fann fagen: tgpifd^cr — ^rrroeg eingefdt)Iagen

morben: bie giftion ift jum ®ogma, 5ur gorberung geworben.

33il§er rourbe bie breifac^e Station bei a)iarinefoIbaten belmegen

» ©rfd^iencn ^amdurg 1912 unb 1913, ^erausg. Dom 2)eutfc^cn Bauarbeiter^

SSerBanb.
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aU eine Button bejeidjnet, raeil fie berou^t üon ben S'ialrung^mittel-

mengen, bic eine merföpfige 3lrbe{terfamilie im affgemeinen roöd^ent=

lid^ 5u oer6raud)eu pflegt, Qbroeid;t. 2tber aud^ naä) einer groeiten

iRid^tung tritt ber fiEtioe Gl^arafter ber 33ered^nung jutage. ©ie

gef)t fo üor, alSi ob bie an§ bein ^ktjrung^mittelaufiuanb bered^nete

^euerung^Siffer bie gefamte STeuerung repräfentiere. 2llg ob man,

raenn man bie SluiSgaben für ben 9ia{)rung^mittelaufroanb oon 2lionat

3U 9Jionat unb üon Ort ju Ort oerfolge, bamit aud^ bie Seroegung

ber Soften ber übrigen SebenSnotroenbigfeiten (äßotjnung, ^eijung

unb SBeleud^tung, ^efleibung, ^a^rgelb, (Steuern ufro.) entfpre(^enb

roiebergäbe. $Die Sebeutung ber fiftioen Sered^nung^raeife nad; biefer

9?id^tung f)in wirb fpdter nod) eingef)enb unterfud^t. 3unäd^ft foH

jeboc^ ein 3Serfud^ be^anbelt werben, bie ^aftroro^ealmerfc^e 9JZet^obe

nad^ einigen S^id^tungen |in gmecfmä^iger au^sugeftalten : e§ finb

bie für ha§> 9ieid)äarbeit!lminifterium oon ben ©tatiftifd^en Sanbe§=

ämtern unb oon bem ©tatiftifd^en 9ieid^^amt beredjneten ^euerung^^

äiffern.

2. ®a5 9?eid^^arbcit§minifterium regte im 2luguft 1919

eine Seben^foftenftatifti! unb eine £of)nftatiftif an, um bei So^n-

ftreitigfeiten für 2^arif=: unb ©(^lid^tung^oerfianblungen guoerlöffige

amtliche Unterlagen über bie SCeuerungSoerljältniffe unb £öf)ne in ben

oerfc^iebenen Orten be^ 9?eid;g ju {;aben ^ ©urd^auö in ber gleidöen

2Beife, roie e§ ^aftroro unb Kairoer getan fiatten, fud^te man mit

§i[fe ber ©rgebniffe ber ^euerung^ftatiftif, alfo ber ^Teuerunggjiffern,

Unterlagen für sroifd^enörtlid^e 3Sergleic^e ju geroinnen
;
ferner wollte

man mit ^ilfe ber ^euerung^äiffern bie Seroegung ber S^^euerung an

ben eingetnen Orten uerfolgen.

@^ werben grunbfä^Iic^ für afle ©emeinben mit 10000 unb

mef)r 6inwoI)nern bie greife einer ?ft^^^^ oon Seben^notwenbigfeiten

ermittelt; e^ werben 34 rerfd^iebene fieben^mittel, 6 oerfc^iebene

Srennftoffe, 2 33eIeu(^tungäftoffe unb eine 2Boi)nung oon 2 3iwmern

unb M6)z tierangejogen. S)a bereite in ber gweitcn ."oälfte be»

^riegeg unb nod^ me^r in ber Übergnng^roirtfd;aft neben ben amt=

lid) feftgefe^ten greifen bie im ©d^Ieid^^anbel gejatjltcn greife eine

immer größere SSid^tigfeit erlangten, ging man oon oorn^erein

^ Sgl. bie lurje 2)arfteIIung ber SBorgefd^ii^öte, ber (5r()eBung§» unb SSe*

arBeitungSmet^obe in ben a>iertelio^r§^eftcn äur Statifttf be§ Seutfc^cn dttiä)^,

29. Sa^rgang 1920. ^e\t 1: Sic Jcuerungöpatifttf im SRetd^. 2)ie 2euerungi=

äiffern felbft Werben laufcnb im iReic^§=5lrbeU§blatt unb in ber üom Statiftifi^en

9?cii^§amt ^erauBgegebencn 3"tf(^^ift „äßirtfc^oft unb ©totiftit" öeröffentlid^t.
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barauf qus, auc6 für eine 9iei§e oon SBaren, in benen ber ©d^leid^^

^anbel blühte, bie ©djleid^l^anbelspreife ju erfoffen. 2)ie ©rfaffung

ber amtÜd^en .'Qö^ftpreii'e unb ber übrigen greife, foroeit fie md)t

Sd^Ieid^lonbel^preife tuaren, bereitete roenig Sc^iuierigfeiten. ,^in=

gegen loar el sunädjft rec^t fd^roer, bie tatfäd^lid; ge^afilten ©d^Ieic^=

i^onbelöpreife gU ermitteln, -üiit ber 3eit legte fid; jeboc^ jebe ©e-

Tueinbe ein befonberel S>erfnt;ren jur ©rfragung biefer greife äurcd^t,

haä eine leiblid^ gute @rfa)fung geroä^rleiftete. g-aft noc^ fd^roieriger

aiä bie Ermittlung ber Sd^leid^^anbel^preife geftaltete fid^ bie 6r=

mittlung be;S burd^id)nittlid;cn a}lietprei)*e^ ber oorgefe^enen Söol^nung

üon 2 3imwern unb 5lüd;e.

Q§ galt nunmel)r bie[e ^^reife mit ©eroidöten ju uerfeljen. ^m
©egenfa^ jur breifad^en 9iation be§ 9)Jarine[oIbaten [teilte man einen

t)iern)ij(^igen 9iormaIbebarf einer fünfföpfigen ^amitie (2 ©rroad^fene

unb 3 ilinber uon 12, 7 unb IV2 ^al)ren) auf. ^m einjelneu

würben für jebe Stabt unb jeben 3)ionat (uier 2Bod)en) folgcnbe

^^erbraud^^äiffern ober äi>ertigfeit^äa[j(en raie fic^ bie amtüd^e Statiftit

au^brüdt, s^fl^'""^« fl^^^gt:

(©ic^e bie Überfielt a\i^ ber fdgcnben ©eitc)

©I bebient fid; atfo aud; bie amtlid^e ©tatiftif, um ifjre beiben

üorl^in gefennäcid^neten ^ieU ju erreichen, einer ^ilfiooperation,

einer j5iftion. 2)er Sebarf, ben bie amtlid^e Statiftif annimmt,

enthält über ben ^aftroiu:6alraerid;en Sebarf Ijinau^ nod; bie 2lu§-

gaben für 93iiete, 33eleud;tung unb ^Qeijung. ©r entl;ält jebod;

aud^ nic^t bie midjtigen 3Iu5gaben für bie 23efleibung, ferner aud^

nid^t bie 33eträge für (Steuern, galjrgelb, Unterric^t!§mitteln ufro.

65 tuirb nad)^er ^u unterfud;en fein, ob bie aix§> ben Slui^gaben für

(Srnä^rung, 3JZiete, Öeijung unb Seleud^tung erred;nete amtlid^e

^euerung^siffer in ber '^at geeignet ift, bie Semegung ber öcfamt-

teucrung unb bie üerl)ältnivmä§ige ^üt;e ber ©efamtteuerung oon

©tabt ju otabt entfpredjenb roieberjugeben.

llnterfud;t man äuoor bie @rnä§rung5jiffern ber amtlid^en

©tatiftif, ä()nlid; wie eg ben 3aftroiü=6alroerfd;en S^^^nn gegenüber

getan toorben ift, auf i^re ^i^^cf'^öBigfeit, fo ergibt eine Um-
red^nung ber amtlid^en ^Berbraud^^jiffern in 'Jiäbrroerteintieiten eine

weniger ftarfe 3(bn)eid)ung gegenüber ben D^ormalfäi^en ber Qx-

näf)rung5p^i;fiologen. ^nSbefonbcre finbet ftd) beim amtli(^en

Schema ni^t ber übert)öt)te 9InteiI be^ gleifc^bebarfiS, ber bie

3aftroro=(5aIn)erfc^e giftion aud; aUi giftion ftarfen 2lngriffen ani-
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^cttigJcifösa^lctt

bet wic^ttgften Sebcnibebürfni^fe nad^ bem öiettDöci^igeu Scbarf einer fünfföpftSf"

S^amtlie öon 2 ©tloaci^fenen unb 3 ßinbetn bon 12, 7 uitb IV2 ^fß^ten 31a-

S5ercd§nung öon Seuerung^äiffern ber ©emeinben

ebensbebürfniffe 2Berttgfeit§3a]^teit

Sioggenbtot

^Jiä^rmittel (2Re^I, 2;ctgtparen, .^aferfloden, ©raupen,
^ülfenfrüc^te, 9ieig u. bgl.)

Kartoffeln

©emüfe
Peifd^
©c^ettfifc^

©ped
Sett
©alä'^eringe

Srotaufftrtc^

9Jiua= ober ßod^äpfel

3ucfer

(Ster

Sßoßmilc^

SBrennftoffe

:

©tetnfo'^Icn •

ober ^raunfo^len
ober 33raunfo^lenbrttett5

ober @a§{o!ö
ober 2orf
ober Srenn^olj
ober J?od^ga5

Seuc^tftoffe:

Seud^tga?

über ßleürijität

ober Petroleum

SBo^nung üon 2 3intmern u. flüd^e, monatl. 5Jiietprei5

47 000 g

15 000 --

70 000 =

30 000 =

1500 .

3 000 =

1500 =

4 000 =

1500 =

4 000 .

8 000 =

3 500 .

10 ©tücf
28 Siter

3 3entn£i;

5
4
3 =

40 cbm

15 -

5 Äiloloattftbn.

7 Siter

fe|t. Sn ber folgenben Überfid;t finb bie 3Ser6raud^§3tffern ber

amtlid;en otatifti! in 5lalorien umgered)net

:

(©ie'^e bie Überfielt auf ber folgenben ©eite)

Se^t man (nad^ 3""^) f"^ ^^" SDknn (A% täglichen 9?ormal=

bebarf 3000 Kalorien, für bie ^rau 2400, für \i(x^ sTOöIfjä^rige

5linb 2250, für bag fiebenjälirige ^inb 1500 unb für bal einunb=

eintialbjä^rige ^inb 900 Kalorien ein, fo ergibt fid^ für bie fünf=

föpfige gamilie ein 3^ormatbebarf uon runb 10 000 (genau 10050)

Kalorien. 2)er amtlich angenommene Söebarf (11490) ift alfo Vivx

1500 Kalorien für bie ganje gamilie gegenüber bem befd^riebencn

3^ormalbebarf überflögt. 2)a0 3Jie^r an Morien ^ot feine Urfad^c

ge^moUerg ;3aöt6ucö XLV 3. 9
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9tä^ti9ertbere(^nung

ber amtli(^en 3)erbroud§§3iffetn (aGßettigfcitSja'^Ien) für bie Grnä^tung ber

fünfföpftgen gamilic (4 SBoc^en)'

*Jlaf)tun9§milteI

ScrBraud^gmengen

(2ßetti9feit§3ai)Icn)

für 4 SBod^en

100 g be§
I

3tn ben S3cr=

!}ia^run9^mtttel§! braud^ainengen

cntl^altcn

Äalorieu

finb enthalten

Kalorien

^Roggenbrot

tRo(jgenmet)I, getoö^nlic^ .

Sßeijenmc^l, auSlänbifc^e^

(iJraupcn (@rü^c) . . . .

SBcijcngriefe

.^afetflocfen

^afcrmet)!

^Jhtbcln

3?etö

(*rbfcn

©pcifcbo^ncn

.'Kartoffeln

2BeiBtot)l

^irfingfof)[

'JJiotjrrübcn

^Rotfofit

©tedtrüben

JRinbfleifrf)

©cftloeineflcifd^

Qped (fett, gcräurfjert) . .

«uttcr
'Ulorgarinc

©r^hjeincfd^malj

Speifcöl ,..-....
Saljberinge

©d^eafifd^e

2RarmcIabe
Äun^^onig
3JJu^. ober Äod^äpfcl . .

^uder
(Jier

Soantilt^

47 000

15 000

70 000

30 000

1250
250

1500

4 000

1500
3 000

4 000

8 000
3 500

10 ©tüdf

28 Siter

102 460

48300

62 300

vox allem in einer ^o^en Srotmenge. SKan loirb olfo bie ^iftion

ber omtlid^en (Stotiftif im ganjcn al^ eine sroecfmä&ige giftion Qn=

fprcd^en fönnen, foroeit bie ernä^rung unb aud^ foroeit SBo^nung,

.^cijung unb 33eleud^tung in 33etracl^t fommen.

' @d finb im allgemeinen bie bon ber omtlid^en ©tatifiit bei ber 2lufflenunfl

ber SBertigfeit^ja^Ien bcnü^tcn Äaloricnmengen ctngefe^t.
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Sm einjclncn ging unb ge^t aud^ f)eute nod^ Die (Srxec^nung

ber 2;euerung^5iffer für jebe ber cinbejogcnen ©cmeinbcn nid^t fo

einfad^ üor ftd^, rote bi0l)er angebeutet roorben ift. 33e!QnntIi(f) rourbe

äur 3ß^t ^^^ 3"'^^^9^^^^^i^li^'^fti*"9 ß^" ^ß^i^ ^6r Sebarf^mcnge

eineB jeben 3^at)rung^mittell , roeldie bie 9Bertigfettläif[er ber amt-

Ud^en ©tatiftif jum Slulbrucf bringt, burd^ bie amtlid^ zugeteilte

9^Qtion ju bem amtlichen ^öd^ftprei^ gebecft; ber jroeite ^eil, ber

9ieft, mu^te praftifd^ unb ttieoretifd^ im (Sd^Ieid^l^onbel jum Od^Ieid^

l^anbeli^prei^ ober im freien ^anbel jum ^anbel^prei^ Ijinjuerroorben

werben. 2)iefem SSorgang ber 2Bir!Iid^!eit trug bie amtliche ©tatifti!

baburd^ Sted^nung, bafe fie oon ben einjelnen ©emeinben pnäd^ft bie

eingaben über bie amtlich »erteilten S^tationen einmotte unb bie amt=

lid^en greife mit biefen SfJationen geroid^tete, ba^ fie ferner bie 9ieft=

menge (SBertigfeit^jaf)! obsügtid^ ber omtlid^en 9?ation) mit bem

©d^Ieid^l^anbel^prei^ ober freien ^anbel^preig geroid^tete. ^a ba^

St^ftem ber 3roang§ben)irtfd^aftung ju ber Qiit, al§> mit ber amt=

liefen ^euerung^fiatifti! begonnen rourbe, nod^ in großem Umfang

in ©eltung roar, fo mu^te roöl^renb beS gonjen ^afire^ 1920 unb

aud^ nod^ in ber erften ^älfte be^ ^a^re§ 1921 bie gefd^ilberte um=

ftönblicEie Serec^nung bur(^gefüf)rt roerben, um ju ber ^euerungö=

jiffer ju gelungen, ^m 3uf«tnmen§ong bamit fei barouf ^ingeroiefen,

ha^ in^befonbere bie S^euerungljiffern oon @nbe 1920 eine ber

^auptunterlagen für baö nac^ t^m 33eomtenbefoIbungggefe| com

30. 2Ipril 1920 neu oufsuftellenbe Ort^Elaffenoer^eid^ni^ bilbeten.

2)ie ^ötie ber 2;euerung05iffer einer ©emeinbe lieferte einen ^n^alU-

punft um bie ©emeinbe einer ber 5 Drt^floffen sujuteilen.

Sßenn man in bie $8ered^nung§roeife ber amtlid^en ©tatiftif

nä^er einbringt, fo ergibt fic^ fofort, ha^ bie ^euerungäjiffer einer

ieben ©emeinbe roefentlic^ burc^ bie SSerteilung ber rationierten

Seben^mittel, bie ju bem oer^ältniämäBig niebrigen amtlid^en ^öd^ft=

prei^ abgegeben rourben, befttmmt roar. S)ie ^Rationierung erfolgte aber

in ben einzelnen ©emeinben burd()au§ nic^t ein^eitlid^. 2)ie Stationen

roaren au^ ben oerfc^iebenften ©rünben oon ©emeinbe p ©emeinbe

< aud^ jur SfJad^bargemeinbe) aufeerorbentlid^ oerfd^ieben ; fie fd^roanften

ferner in ber gleichen ©emeinbe felbft ftarf oon SBoc^e p SBod^e.

^iefe 3:;atfad^e |attc für bie 33erec^nung ber ^cuerung^jiffern eine

bebeutfame SSirfung. G^ fam ^äufig oor, bafe je nad^ ber ^öl)^

ber amtlich jugeteilten Stationen ©emeinben, bie nal^e beieinanber=

liegen unb in geroöf)nlid)en ^exUn auö) bie gleid^en ^euerung^=

Dert)ältniffe \)aUn, ooflftanbig ooneinanber abrocid^enbe 2;cuerung§=
9*
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jiffern aufliefen. ©^ tarn ferner oft oor, ba^ \iä) für ein unb bie^

felbe ©emeinbe je nad^ ber ^öl^e ber anttlid^en 9f?ationen üon SlJonat

äu 9J?onat roefentUd) uerfd^iebene Seuerung^siffern ergaben. SBareu

bie amtlich jugeteilten Stationen, bie mit bem oerljältni^mä^ig niebrigen

^öc^ftpreiS geroid^tet ronrben, uerl^ältniiSniäfeig groB, jo toar bie 9ieft=

menge (2Bertig!eit§äal)I absüglid; ber amtlid^en Station), bie mit bem

]^oI)en (Sc^leidi^anbeliSprei^ geroidjtet ronrbe, gering : bie ^^euerungS-

giffer mar oerliältniismä^ig niebrig. SSar bie amtlidje Station niebrig,

fo mar bie Steftmenge gro^: bie ^euernng^.^iffer mar uer^ältniä^

mä^ig I)od§. 3)ie erred;neten Xeuernng^siffern maren alfo an fid^

nid^t falfd;; fie maren jeroeil^ in ber (S'igenart ber amtlid;en 58er;

teihmg mit all it}ren 3"f^ttigfeiten unb Sd^roanfungen oon SJtonat

5u 9)touat begrünbet.

©ine anbere ^rage ift afferbingg, ob biefe in gemiffem Sinne

„sufättigen" 2;euerung§5iffern bie Unterlage für eine ©lieberung ber

©emeinben nad; Ort^flaffen liefern fönnen, bie für bie näd^ften ^^al^re

gelten foU. j^dllt bie Stationierung — unb fic ift äuvjeit (@nbe

^uli 1921) bereite jum gröf5ten Xeil gefallen —, fo fallen aud^ bie

ftarfen Unterfdiiebe 3mifdjen ben amtlid;en ^^reifen unb ben Sd^leid^^

l;anbellpreifcn ; e§ änbert fid; mit anberen SBorten and) bie Neuerung

unb bie S^euerung^siffer ber einjclnen ©emeinben. 9)iau fann alfo

nur unter mand^erlei ;i^orbel)alten bie unter ber ä>orau!§fe^ung ber

äufäHigen unb fdjroanfenben Siationierung erred)nete Steuerung^siffev

auf fommenbe S^i^cn übertragen, in benen bie Stationierung faft

gauä uerfdjrounben ift. 9}Zan l)at einen 2eil ber ^kbenfen baburd;

au§3ufd^alten oerfud^t, bafs man nid)t bie Teuerung!§jiffer eine^

S3tonate§ in einer Öemeinbe, fonbern ben ^urdjfd^nitt mel^rerer

9)ionate jugrunbe legte. SJtan Ijat oor allem für bie ©inglieberung

ber ©emeinben in bie Drt^flaffen nod; anbere Unterlagen \)zxa\X'

gejogen. ^nSbefonbere mürben ^äufig bie (Srgebniffe ber Sßoljnung^^

ftatiftif oom SJiai 1918 oermertet; ebenfo rourbe auf bie ^-öeuulterungi?--

äat)l ber ©emeinbe, bie Siä^e uon ©ro^ftäbten, uon ^^nbuftrien ufto.

9ftüdfid)t genommen, äßenn oielfa(^ bcljauptet mirb, ta'^ waä) ber

faft üöttigen 2lufl)ebung ber 3w(i"g'§wi^tfd;aft burd^ ben freien i^anbct

in §ol)em @rab ein 2lulgleid) ber greife innerl;alb ber einjelneu

©emeinben gefdjaffen roorben fei, fo ha^ an ©teile ber 5 nur 4 ober

3 Ort^flaffen unterid)iebon merben follten, fo t)at biefe 23e|auptung

einige 2Bal)rfd^cinlid}leit für fid;; fie löfet fid; aber jurgeit (6nbc

^^uli 1921) ftatiftifd; nod^ nid)t enbgültig flären.

3>ergleic()t man ßalmer'S ^viftion mit ber ber amtlid^en Statiftif,
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fo ftimmen deibe grunbfä^Ii($ bortn überein, ba§ fie eine beftimmte

fefi umgrenzte SfJal^rungSmenge gitgrunbe legen, für bie in jeber ©e*

meinbe bie 'greife ein^nfe^en finb. 2)Jan fann fid; haä 3?orgeJ)en

Salroerl unb ber omtlid^en ©tatiftif in ber SBeife üerbeutlii^en, bafe

man annimmt, eine oier-- ober fünfföpfige gamilie mit bauernb

gleid^ gearteten ^^alirunglbebürfniffen roanbere ober werbe oon @e=

meinbe ju ©emeinbe oerfe^t unb frifte bort bei jemeilg oeränberten

'greifen \i)x 2eben.

9)Jan fann nun mieberum bie ^loedmäBigfeit biefer giftion an-

greifen unb barouf binroeifen, ba§ eine gamilie Qtma in einer ©ce=

ftabt infolge ber leichten aTcöglic^feit, gute ^ifdönabrung ju erl^altcn,

anberg lebt alä eine gamilie im 33innenlanb. 3Jian fann ferner

borauf ^inraeifen, bafe eine gamilie in Oftpreufeen anber^ lebt, in§=

befonbere eine fettreid)ere ^oft ju fid; nimmt ai§ eine gamilie, bie

in einer babifd^en ober n)ürttembergifd)en ©tabt lebt. Um biefen

(Sinroänben ju begegnen, fönnte man oerfudien, für jebe ©emeinbe

ober roenigfteng für beftimmte Sanbe^teile ieroeil^ eine 9iormaIfoft

aufsufteHen, in bie bann bie greife eingelegt werben. 2I(Ierbing§

mirb man bann, um bie äußere @inf)eitli(^feit ju wahren, überall

ben gteidjen (^e^alt an S^iäfirroerteinfieiten ^ugrunbe legen muffen.

3JjQn gef)t beifpicilroeife oon einem Diiormalbebarf in ^ö^e oon

3000 i^alorien (pro ^ag unb erroa(^fenen 3JJann oon 70 kg (Se=

roid^t) au^, f)ält ferner an bem a}iif(^ung^oert)äItni^ : 100 g ©iroeife,

60 g gett unb 500 g .^ol^Ie|i;brate feft unb unterfuc^t oon ©emeinbe

?u ©emeinbe ober roenigfteng oon Sanbe^teil ju SanbeSteil, mie

biefer 91ormaIbebarf unter SBerüdfic^tigung ber im einzelnen Ort

ober Sanbeöteil f)errfc^enben Seben^meife |erfömmli(^ gebedt wirb.

aJion fteßt alfo für jebe ©tabt ober jeben Sanbe^teil einen befonberen

i)?ormaIbebarf auf, gereichtet mit biefem 9?ormaIbebarf bie jemeil^

ermittelten greife unb bered^net auf biefe SBeife für febe ©tabt bie

-tcuerunggjiffer. 33ei biefem SSorgefjen märe an bie ©tette einer

^iftion nid^t etwa bie SBirflid^feit getreten, fonbern nur eine oom
tf)eoretifd)en ©efid^t^punft anä gtoedmä^igere giftion. Sie für eine

iebe ©tabt ermittelte 9{ormalfoft mürbe für jcben Tlonat ai§ gleich

angenommen, oieI(eid;t mit einer 9J?obififation ba^in, bafe etroa bie

einjufe^enben.®emüfe[orten — loie c^ im übrigen aud; bie amtlid^e

Xeuerunggftatiftif oorfie^t — je nad; ber ^al^regjeit gu mec^feln fiub.

®ä brandet faum ^eroorget)oben ju werben, ha^ ber 3)urd^füf)rung

biefer Sered^nung^roeife praftifi^ au§erorbentH(^e ©d^roierigfciten

cntgegenfte^en; fie fönnte erft nad^ langen ^Vorarbeiten im Sufammen-
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Töirfen mit ©rnö^rung^pl^gfiologen burd^gefül^rt roerben. 3)Jan er=

l^ieltc aber aud^ auf btcfe SBeife nur ^^euerung^jiffern, bie ben bciben

früher gefennjeic^neten S^tä^n biencn: ^wift^enörtltd^e 58ergleid6e

tlinfic^tlid^ ber Steuerung anjufteHcn unb bie Seroegung ber Neuerung

an jebem Ort oon 3)ionat ju älionat ju uerfolgen.

3. gür Sertin nehmen ^rofeffor Dr. ©Über gleit, 3)ireftor

be§ berliner (Statiftifd&en 3Imte^, unb 3)ireftor Dr. Äucstjn^f i eine

^ered^nung mx, bie ber jule^t ffijsierten jroar ähnelt, in SBirflid^feit

aber grunbjä^lid) uon i^r abroeic^t. 2Ba§ beiben 33earbeitern oor-

fd^roebt, ift bie (Ermittlung eine§ ©jiftensminimumi, wobei

^ucjnn^fi ein ©jiftenjminimum für bie gefamte Sebenä^altung,

©ilbergleit (cbiglic^ ein 9ia^rung§ei-iftensminimum auffteHen roitt.

SSeibe (Sfiftensminima finb sroar, roie nod; ju seigen fein wirb, ton-

ftruierte ©röfeen, lueld^e iid) non ber äi'irHidöfeit entfernen ; fie finb

aber legten (Snbeä nid)t mein* ?viftionen, alfo .^ilfModerationen, um
eine S^euerung^siffer ^u erred;nen, fonberu 9iid)tfäl5ß (9iormen),

benen beifpict^roeife beim 3lb|d)luf, uon ^arifnerträgen, bei Sobn-

oerlianblungen ufro. 9ied^nung ju tragen ift^

©ilbergleit legt feinen '^ai)Un, mie bereite angebeutet morben

ift, nur bie iloften beM ©rnä^rung^bebarf» jugrunbe. ©r berechnet

biefe Soften jeroeitö für einen 2ag unb eine äßoc^e jebeM Monate,

unb äroar für einen ^J)tann, für eine anä '^lann unb j^rau foroie

für eine an^ 9JJann, j^rau unb einem 7—12 jährigen Äinbe U-

fte^enbe Familie. 6r gel)t einmal banon au!§, baJ3 ber 9)iann töglid)

minbcftenM 3000, bie ^rau 2400 unb bal k'mh 1500 Kalorien be^

nötigt. SBefentlid) ift nun für feine 53ered^nung, bafi er bie einzelnen

9{al)rungMmittel unb bei jebem ^JiatirungjSmittel mieber bie einjelnen

2lrten be§ 9^a^rung§mittelö nad^ bem ©efid;tM;iunft ber größten

2ßol^lfeil|eit einfe^t. 6r jieljt alfo jur 2)edung beM angefe^ten

KalorienbebarfM monatlid^ bie jeroeilM biQigften Sßaren unb Dualitäten

l^eran. ©inen großen 9iad^brud legt er ferner barauf, baf? baM 3)Jifd^ung§;

üer^ältnig ber angenommenen 9ia^rung beu ernäl^rung§;)^i;fiologifc^en

gorberungen entfpric^t, öafe alfo in ber für beu ''Mann angenommenen

^ia^rung^menge
, fofern fie auf ben '^ag bered;net mirb, giemlic^

* 3« i>« iünsften SSetflangentjeit finb nod^ eine ?lnjai)l beutfd^er ©teilen

baju übergegangen, Seuetung^aiffetn ju beted^nen, fo inäbefonbcrc bie ©totiftifd^en

^iintter bet ©täbtc ^onnotcr, 9iütnbcrg, Äiet, Seipatg, 6tfurt, ferner bie ©t5b=

ttfci^en So^nämtcr üon SBreätou unb gfIcnSburg. Die Dorn ©tatiflifd^en 5Hfid6§omt

f)erau^gegcbene Seitji^rift „2Birtfd^aft unb ©tatiftü* bcrtd^tet regelmäßig über

bie grgebniffe Don SSerlin'©d^5nebetg (.ffucjtjngfi), .^iel, |)annot)er unb '^Hlrnberg.
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genau 100 g ©iroeiB, 60 g j^ctt unb 500 g ^o^kf)i)hxaU entlaltesV

finb. ^m übrigen ^at ©llbergleit, unb haä gleid^e gilt für Äucj^n^ft,

Bei feinen 33ered^nungen ebenfo wie bie amtliche ©tatiftif bil^er

5roifc|en rationierten Sebenimitteln unterf(^ieben, bie gum amtli(j^en

^rei!?, unb Seben^mitteln au§erljalb ber öffentlidjen gwt^itung, bie

juin ©(^(ei(^^anbel§= ober ^anbel^prei^ eingefe^t werben.

©^ foll nod; einmal auf ben grunbfö^lid^en Unter fc^ieb ein=

gegangen werben, ber ^raifd^en ber ©ilbergleitfc^en imb ^uqgn^fifd^en

33ere(^nung§n)eife auf ber einen Seite unb beni SSorgcl^en ber omt=

lid^en ©tatiftif unb ßalroer^ auf ber anberen ©eite beftel^t. Man
fann in biefem ^wf^tn^n^^^^a^g ^^^ 33ereci^nung ber amtlid^en ©ta-

tiftif unb ©alroer^ einem ftarren ©i;ftem uergleid^en. Wla^ unb 2lrt

ber einbezogenen 9cafirunggmittel finb bei (Satroer ooUftönbig, bei

ber amtüd^en ©tatifti! faft ooUftänbig feftgelegt. SBürbe etma bie

Senölferung auf bie fommenbe (£ri)ö|ung beä 33rotpreife3 unter

anberem ba^in reagieren, ha^ fie ben Srotoerbrauc^ ju einem ^Teil

einfd^ränft unb bafür im größeren Umfang Kartoffeln ober anbete

üer^ättni^mäBig billigere Sk^rung^mittel ju fii^ nimmt, fo mürbe

boc^ bie omtli(f)e ©tatifti! ber fünfföpfigen gamilie nad^ wie oor

47 000 g S^ioggenbrot für oier SBod^en juroeifen. ©ilbergleit unb

Muqr)n§ti mürben in biefem %a\i grunbfö^lid^ ber üeränberten Sage

cRed^nung tragen unb ba§ 33rot ju einem Xeil burd^ bie billigeren

9ia^runggmittel erfe|en. S)ur^aul ä^nlid^ liegt ber ^all, roenn in

3ufunft etroa eine ftarfe 5leifd^=, 9Jiildli= ober ^etteuerung eintritt.

311^ ^euerung^Siffern in bem bi^^er be^anbelnben ©inn unb mit

bem biil^er gefenn^eid^neten ^imd erfc^einen mir bie ©ilbergleitfd^en

nnb Äucäiju^fifd^en 3^^^^" ^^^t unbebenflid^. ©ie roeid^en einer

totfäcblid; eingetretenen Steuerung, meldte bie S^euerung^Siffer jum

Slulbrudf bringen foU, in geroiffem Umfang aug; e^ ift gum min=

beften t^eoretifd; ber %a\i möglich, ba^ eine oon einem 2)Zonat gum

anbern mirffam geworbene 33rot;, j^leifd^-, SJiild^teuerung infolge

ht§ unftarren 2lnpaffung§fgftem§ junäc^ft überhaupt nid^t jum ^nä-

brud fommt. 2ßie weit man mit bem 3tnpaffung§fijftem gel)en will,

weld^e Sebeutung man ben 3^^^^" '^^^ 9ial^rungi§ejiftensminimum^,

um äunäd^ft nur biefem ju bel)anbeln, beilegen will, ift einmal burd^

€rnä§runglp§r)fiologif(^e ©rünbe, üor allem aber aud^ burc^ fojial^

politifc^e Erwägungen bebingt.

@§ würbe biö^er oon ©ilbergleit unb Kucji^ngfi angenommen,

ha^ für einen 3Jiann oon mittlerem ©emid^t unb mittlerer 9trbeit^=

leiftung im ganjen 3000 iialorien erforberlic^ finb, unb ba^ biefe
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3000 Morien üon 100 g eiroeife, CO g %tU unb 500 g .^o^le-

t)9braten geliefert loerben fönnten. 2)cmgegenü6er betont beifpiel^=

roeife ber ©^toeiser @rnä^rung§p{)ijfiologe 21. ©igon, ha^ ein SKenfd^

üon mittlerem ©eroii^t unb bei mittelfd^merer 2lrbeit mit 96 g Qi-

weife, 87 g ^-ett, 366 g ^o!)(et)t}braten unb 2700 Kalorien mit

„©id^erljeit" anötommen fönne^ 2luf ber anberen ©eite roeift

©ilbergieit " barauf ^in, bofe bie interalliierte a>erpflegung§!ommiifion

auf i^rer erften Monferenj in ^ari§ am 25. Wiäx^ 1918 ben 3ßärme=

iDcrt ber erforber(id;en 9iaörung für einen burd)id;nittlid) S Stunben

täglid; arbeitenben 9)iann oon einem 9)iittclgeroic^t oon 70 kg auf

.3300 Kalorien mit ber Sötafegabe feftgefe^t l)at, bafe eine äeitmeilige

^erabfe^ung um lO**/© oi)ne Sd^aben für bie (^efunbt;eit ertragen

merben fönne. Stehen alfo bie für einen „9iormaIarbeiter" not=

menbigen 'JMt^rmertmengen nid;t einbeutig feft, fo Ijerrfd;t nod) roeniger

Übereinftimmung über biejenigen 3iäE)rn)ertmengen , bie ber grau

unb beni^inbern sujubilligen finb, ober über biejenigen i^alorienmengen^

bie beftimmte Berufe notroenbig braudjen. ©benfo ift ha§ aJtif^ung^;

ocr^ältniio ber .'pauptnäi)rftoffe umftritten; fo roerben bie 100 g ©i=

meife täglid) oon oielen Seiten alä ju ^od) angefeiien. Xann

barf man, roie bereite angebeutet, nid^t aufjer aä)t laffen, bafe hd

ber 2luffteIIung be^ 9taf)rung'5ej:iften3minimum§ , oon roeld^er Seite

Qud^ biö^cr ein fold;er 33erfu(^ unternommen morben ift, neben ben

ernät)rung§pi;i)fioIogifd;en ©rünbcn bi^^^er immer aud; „fojiale" (£r=

mägungen mitgeroirft I)aben. oilbergleit roie ^ucjijn^fi fel)en beibe

eine ert)ebUd)e gleifdjportion üor, roof)( in^befonbere mit 9iüdfid)t

barauf, bafe bi^ljer in ber berliner 9Irbeiterfoft ba5 ^v^^ifd; tatfädjlid^

eine ftarfe 33ebeutung fjatte. ©ö fann babei nom ©tanbpunft ber (Bi=

nä^runggpt)9fio(ogen bejmeifelt roerben, ob ju bem rein pl_)i)fioIogild)en

iUiinimum gleifd;nat)rung in bem angenommenen Umfang notroenbig

ift; ^inbfiebe f)at beifpiel^roeife neuerbing^^ roieber feine allerbing^

oon 9tubner befämpfte ^^orberung einer lafto^oegetabilifdjen 'JJatjrung

aufgeftellt: bie aJienfd^en brauchen nur 33rot, ©rü^e, Ä'artoffeln,

Tdlö), 53utter unb ©emüfe. 3)er „fo^iale" ©infc^Iag be^ 9ia^rung§=

ejiftensminimumg , bem bei ben mö)\)ex m6) ju be^anbelnben 33e=

' Sgl. btc ^lu^fürjtungcn Don öJigon unb ^Kangolb über Jkue

3nbej3iffetn" itebft ber lef)treid^cii ?lu5cinanbct|ctjung mit Sorcna in bct 3cit-

fc^tift für fc^ttjeijetifc^e ©totifti! unb SolfötDittjd^aft, 57. 3af)tgang, ^cft 1.

3Bern 1921.

2 Sgl. ©tatiftifc^c 3JJonat§betic^tc, 5. Safjrgong, ^cft IX/X, ^etauög.

\)Oin gtatiftijc^en ?lmt ber Stobt Berlin.

3 Sgl. 3)cutfc^c ^TJIcbiaiuifc^e 2ßoc^cnfc^tift bom 6. 5iDt)embct 1919.

I
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ücibungäau^gobeu eine nod^ ftärfere dtoUt sufontmt, tann natürlid^

nid^t metjr loiffenfdjaftlicf; bi^futtert loerben ; i)kx fe^t bie josiotpolitifd^e

3luffaffung be§ etnselnen ein, bie i)orfd;rei6t, roa§ „fosial" jurseit jum

(Sjiftenptinimum, I;ier §um •Jkt)rung§ej:iften5minimum, gel)ört. 9)?au

mu§ jugeben, ba§ foraoI)( haä ©iI6ergleitf($e raie hü§, Huqyngfifc^e

i)ta(;rungieriften5minimuin, nnb ba§ gleidie gilt im übrigen aud^ für

ben ^cütjrunggbebarf ber fünfföpfigen 9]ormaIfamiIie ber amtlid^en

otatiftif, üerljältni^möBig tief angefe^t finb. S)a§ ganje beutfd^e

33oI! ift — üon Slu'Sna^men abgefefjen — burd; ben ^rieg ärmer

geworben; e^ finb be^ljalb aiiä) mand^e Slnfprüc^e an taB „fosiate"

(gfiflensminimum aufgegeben werben, an benen man cor bem J^rieg

nod^ feftljielt. ©^ ift be^fialb d;arafteriftif^ , ha^ bie amtlid)e

^euerungiftatifti! bei S^ergleid^en mit ben Ä'often ber Sebenlf)a(tung

nor bem 5lrieg fo norgetjt, baf3 fie ben 2(nfang 1920 aufgeftellten

bürftig bemeffenen Dcormaluerbrauc^ gugrunbe legt unb in biefen

33erbraud; bie ä>orfrieg^preife einfe^t. SBürbe fie ben roefentlid^

reid^Iid;er au^geftatteten DJormaloerbraui^ ber ^orfrieggjeit pgrunbe

legen nnb in biefen 3Serbrau(^ bie ^öorfrieg^preife unb mä)^a bie

l^eutigen greife einfe^en, fo ergäbe fic^ ein raefentlid^ ftärfere^ Steigen

ber S^euerungiosiffer a[§> bei bem oben gefennseidineten umgefe{)rten

33erfa(3ren. 2tud) i^ucgyn^fi ge^t bei feinen S3erec^nungen über ha^

©infen be^ SBerteS ber 9)Zarf fo oor, ha^ er uon bem {)eutigen

bürftigen ©iiftenjminimum au^ge^t unb bann berechnet, na§ bie

Sefriebigung biefe^ aJiinimum^ oor bem S^rieg gefoftet t)ätte. 5^u=

cjijn^Ü Ijat im übrigen einmal in einer bemerfen^iuerten ©tubie^

beibe 2Sege nebeneinanber befd^ritten. 31I§ er oon ber oerliältni^mäBig

reichhaltigen ^oft uom 2lpriI/2Jiai lOlo ausging unb in biefe ^oft bie

^-ßreife oom 3(pril/2)iai 1920 einfette, ergab fid^ eine Steigerung auf

ha^ ©ec^je^nfac^e. ©d^Iug er htn umgefef)rten 2Beg ein unb er=

mittelte, xoaB bie l^eutige oerf)äItni^mäfeig fd;male ^oft oor bem ^rieg,

2lpriimai 1913, gefoftet ^ätte, fo ergab fid^ oon 1918 auf 1920

eine Steigerung auf ha» 2)reiäe^nfad^e.

^n Säubern, bie burd^ ben ^rieg nidit roie Seutfc^Ianb ge-

litten l^aben, in benen alfo bie ßeben^fjaltung nur toenig ober gnr

nic^t gefunfen ift, roie etioo in ©nglanb, ift ein heftiger — un§ ju^

näd^ft gar nic^t oerftänblic^er — Streit cntftanben, welcher 2Beg jur

^ 23gl. feinen Sluffa^ übet bie „Jeuetung* in bet ^albmonatsfdötift „2)er

getteue edatt". @tfiet 3a:^rgang, ©. 73—79; fetnet fein SBuc^ übet „Sqö

ejificnjminimum unb öettoanbte gtogen". SBetlin 1921, ©. 11 ff. unb bie

iQbcUen g. 126 ff.
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Scred^nung bcr $8cränberung ber Soften bcr Seben^l^altung einju:

fc^Iogen fci^. 2)a§ englifd^e Slrbett^mimfterium gel^t in feinen S9e=

red^nungen, bie ieroeil^ in ber „Laboiir Gazette" erfd^einen, ben

«rfien 2Beg. 9Bie in ber ^Laboiir Gazette'- nä^er^ auSgcfül^rt

wirb, foH ber ^nbs^ be^ Slrbeit^minifterium^ „bie burd^fd^nittlic^e

3unal)me be^ ©etbaufroanbeg meffen, ber äur 21ufred^lerl)altung be^

SorfrieggftQnbes ber Sebenl^altung bei ben orbeitcnben Älaffen erfor*

bcrlic^ mal". 2)a§ 3lrbeitgminifteriunt bemerft baju, „ba^ e^ infolge ber

fnappen 33orräte an beftimmten 2Baren (sum S^eifpiel ^näa nnb S3utter)

in 2BirfIic^feit nid^t möglich ift, jebe SSare in berfelben a)?enge roie

üor bem Ärieg ju erhalten. Überbie^ finb geroiffe ßinfc^ränfnngcn

auä) notroenbig geworben in ben oielen gäüen, in benen bie Sö^ne

nid^t in bemfelben 9JJq^ n)ie bie greife geftiegen finb. 2)ie ftatiftifd^en

Untcrfnc^ungen besS 9)?inifterium^ über bie ^Nreil- unb ©infornmen^-

fteigerung beobficötigen jebod; nid^t, bie (£rf;)arniffe, bie an0 bicfen

2Serf)ä(tniffen ^errü^ren, in iülnfo^ ju bringen." 33oroIei; \)at \id)

mit atter iQeftigfeit gegen ben nngelienren nnb fef)r foftfpieligen Unfug

(enormous and very^ expensivc mischief) geroanbt, ber burd^ biefc

^eröffent(id)ung angerid^tet roorbcn ift. ''Md) feiner 2tuffaffung werben

bie 3ot)Ien uon ber ^Nreffe geroö^nlid^ baju benu^t, um ha^ «Steigen

ber iloften ber Seben^tialtung ju meffen, roä^renb fie nur ba5u be-

ftimmt finb, bie ^^rei^fteigernng roiebersugeben. Sie 3lrbciterfü^rer

benü^en nad) feiner ^DarfteHung bie ^nbefjiffern boju, um ben

^o^njumad;! ju meffen, ber erforberlid^ ift, um bie ^^rei^fteigerung

an^jugleid^en. äßie er barlegt (ogl. ©eite 348 ber worein jitierten

9lrbcit), jeigte beifpicilroeife bie ^nbej-siffer be§ Slrbeit^minifteriums

Dom ^uli 1014 5um ^uli 1018 eine Steigerung ber 9ia§rungö=

tnittetpreife um 108 "/o, mä^renb bie rairfli^en Slu^gaben nad^ ben

Unterfud^ungen be^ Sumuer's Committee (Cd. 8980) nur um 00 "/o

geftiegen finb. Siefe^ geringere SBad^fen ber tatfcid^Iid;en 2lu§gaben,

ha^ eine geringe Senfung be^ Öeben^ftanbarbö 5ur j^olge l^atte, ift

nad; ^Borolei; auf bie burd^ ben 5lrieg oerurfac^te ^Verringerung bcr

Vorräte jurüdsufü^ren, bie e^ offenfic^tlic^ unmöglid; machte unb

1 5Bgl. insbcfonbere ben Vortrag toon SBoiülcij: The ineasnrement of

cUanges in the cost of living nebft 2)t§fuJfion (üot allem bie 9lu§fuf)ruitgeit

toon ©it Seo ß^iojja 3Rone^), crfd^ienen im Journal of the lloyal Stati-

stical Society, Vol. LXXII, May 1919, ®. 343 ff.; ferner bie ?ltbeit öon

ßontento, Sulla misura delle variazioni del costo della vita, erfd^iencn

im Giornale degli Economisti, Sanuar^cft 1921.

'^ Sgl- Inäbefottbete ben Stuffa^ übet Retail prices statistics, scope and

method of compilation, erfd^ienen in bet Labour Gazette, ^Jldta^t 1920,

©. 118 ff.
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nod^ mad^t, bcn bill^erigen ©tonbarb ol^ne ©mfd^ränfung aufred§t=

^uer^alten^ 2)emgcgenüber oerteibtgt ß^iosja 2J?onei; bic ^nbei*-

^iffer bcr „Labour Gazette", bie er offenbar anä) öerroenbeu toitt,

um ha^ (Steigen ber Soften ber Sebenö^altung barjuftetten. ß^ioäja

?Jtonev fü^rt an§, bajg bie 3)artegungen uon 33on)Iei; itnb ber

Sumner Report ju bem ©d^tuffe führen, bo^ bie SSeranberung ber

^\often ber Seben^l^oltung an ben tatfäd^Iic^en Sluggaben einer 2trbeiter=

nxmilie ju meffen fei. dladi) ber Sluffoffung be^ Sumner Report fei bei=

fpiel^roeife ber 5lttfe, ber oon ber Sifte ber SBaren oerfd^tounben

i% bie eine 3Xrbeiterfomitie faufen fann, aud^ au§ bem ju untere

ntd^enben 2lu§gabebubget üerfdf^rounben.

3lud^ §ier ift bie ©ntfd^eibung über bie „9iid^tigfeit" be§ einen

oi^er anbern äsorgel^en^ meinet ©rad^ten^ legten Gnbeä nid^t eine

3lngelegen§eit roiffenfd^aftlid^er Erörterung, fonbern (Sac^e fojial^

politifc^er ©rroägung. ©runbfö^lid^ rourbe ^ier bie 2luffaffung oer*

treten, ha^ e^ nid^t angängig fei, bei einer 33ered;nung ber SSer=

jinberung ber Seben^foften aud^ bie 3lnpaffung unb 2lugroeid^ung

iier ^au!o|oltgfü]^rung, bie infolge ber ^rei^fteigerungen eintritt, in

}ted[;nung äu fteQen. 2lnberfeit» tourbe aber aud^ betont, ha^ e§

infolge ber 3>erarmung eine§ 58oI!e§, bie in 2)eutfc6Ianb faft alle

Sd^ii^ten trifft, geboten erfd^eint, oon oorn^erein uon einem üer=

^ältni^mäfeig bürftig gel;altenen 33ubget auljuge^en.

4. 58i0§er raurbe ha§ Problem ber SCcuerung^ftatiftif unb ber

Jieuerungisiffern oon einem me^r l^eoretifc^en ©efid^t^punft an^

je^anbelt. Siefe 33etrac^tung§TOeife forbert al§ ©rgän§ung ein @in=

ge|en auf bie tatf äd)Iid;en (Srgebniffe ber ^euerungioftatiftif.

@rft bie ©rgebniffe unterrid^ten uu^ über bie 33ebeutung, bie ben l^icr

uorgebrac^ten (Sinroänben unb 33eben!en in SBirflid^feit beiäulegen

ift. 2Bie bereits ausgeführt morben ift, liegen für Berlin im be=

fonberen oier 33ered^nungSroeifen oon ^TeuerungSäiffern oor; eS finb

bie ber amtlichen ©tatiftif, ilucäyneüS , ©ilbergleitS unb ßolroerS.

10Jan l^at eS häufig beflagt, ha'^ gerabe bie berliner B^ff^^^"/ ^iß fö^

^a^Ireid^e ^^arifoertragSoerijanblungen, ©c^iebSfprüc^e ufro. oon be=

fonberer Sßid^tigfeit finb, foroo^I in i^rer abfoluten ^ö^e — rooS

jeboc^ für unfer Problem ni(^t oon ouSfd^Iaggebenber Sebeutung

ift — als aud^ in ber SBeroegung oon 35Jonat ju 2)Zonat er^eblid^

ooneinanber abroeid^en. SDie gelegentlid^ eingeftreuten SBemerfungen

über ben Stufbau ber einselnen Biff^^" hoffen bereits oermuten, ba§

^ „Owing to the limitation of supplies it was, and is, obviously im-

jjossible to maintain the Standard without modification."
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fc^on ttug äußeren @rüuben eine Übereihftimmung ber ^öl;e itnb

bet 33eroeguug ber Siff^i^" auggefd;Ioffen ift.

3unä(^ft sieben Galwer unb Silbergleit jur ^^ered)nung il^rer

3if[ern lebigli^ bie 5lofteu für ben Dtal^rungämittelaufroanb Ijeran

;

bie amtüdje Statiftif berüc£[id)tigt au§er bem Dk^rung^mittelaufroanb

nod^ bie aJUete joroie bie 5^often für ^eijung imb 58eleud;tung

;

Kucsyusfi berüdfid^tigt grunbfä^Iid; bie 2lu§gQben für fämtlid^e

Sebenlnotroenbigfeiteu. gerner legt (Ealroer eine uierföpfige gamilic

pgrunbe, bie amtlid^e ©tatiftif eine fünfföpfige. Silbergleit fü^rt

bie ^ered^nung für ben lebigen Mann, ein finberlofeä (Sl^epnar unb

eine breiföpfige gamilie, befteljenb aul "Dtann, j^rau unb einem

7— 12iQt)rigen 5?inb, burdj. Äucjynäfi beredjuet fein ©jfiftensminimuni

für ben Sebigen, ein finberlofeiS C5l)epaar unb eine uierföpfige %a^

milie, befte^enb nuä SJiann, "^xan unb äroci Slinbern.

Um einen erften Ginblid in bie Sebeutung unb in bie 33en)ei»«

traft einer jebeu Siü^x ju erijalten, ift im folgenben ber ^Tserfud)

gemacht morben, bie Siffetn burd; llmred;nung u ergleid) bar ju

motten. (&§> rourbe beredjuct, luie [idj bie ©rnütirungiSfoften einer

fünfföpfigcn 33erliner j^amiüe in je uier 'ißod)en ber 9Jionate ^uli

1920 bi^ ^uni 1021 nad; ben nier ucrfdjiebenen 33ere(^nung»Qrten

geftalten.

3m einzelnen mürbe bie Xeucrungysiffer ber amtlid^en ©tatiftit

abäüglid) ber 5\ofteu für Wxck, i^ciäung unb ^eleud)tung ol)ne

roeitere^ übernommen. Sie Silbergleitfdje S^i\n, bie fid) für ein

(£f)epaai mit einem 7—12iäf)rigen Kinbe ergab, mürbe bal)in er«

meitert, bajj an Stelle ber einfad;en 3iation be^ Jl^inbeg eine brci-

fa^e Station gugrunbe gelegt rourbe. 33ei Alucjijn^fi mürben bie

(£rnäE)rung^au!§gaben , bie für ein e(;epaar mit ^mei ^inbern an^

gefegt roaren, um bie ßrnät)runggau§gaben für ein meitereä 5linb

(fialbc Summe ber 3lu^gabe für jroei .^inber) er^ö^t. 23ei ßafroer

mürben ben Soften ber breifad;en Station beö SJiarineioIbatcn bie

5?often einer meiteren l)alben Siation l)inäugefügt. 5)ie llmred)nung

ober beffer bie ißinrti'fi-'edjnung ber (Srnäl)rung§foften ber fünfföpfigen

gamilie ber amtlid^en Statiftif rourbe alfo fi^cmatifd^ oorgenommen.

2ltter äßa[;rfd;einli^teit nod; Ratten in^befonbere Silbergleit unb

itucjvjnäfi, roenn fie uon i)ornf)erein uon fid) auö bie ernä^rungö=

foften für eine fünfföpfige gamiüe beredjuet l)ätten, jum Xcil üwa^

anbere SSerbrau^^ja^Ien unb bamit aud; etroa§ anberc 5loften ein=

gefeit. Scä^IiefeUd; ift bei ben nad^folgenben Buffern nod^maliS baran

ju erinnern, bafe SUbergleit unb ^ucjgn^ü non oorntjcrein borauf
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ausgingen, 3}imbeft!often ju erl^atten, ein ^ki, ha§ bei* amtlid^en

©tatifti! unb Kairoer nidjt uorfd^iocbte.

ernö^rungöfoftcn einer fünffbpfigen ^crlinct ^Jamilie (4 Sßoc^en)

»Ott 3ua 1920 biö 3u« 1921

ältonatc 3a^f IS '^"^^^«^^^^ Äuc3^n§fi ßattoei-

Suli . . .

Sluguft . .

©eptember

.

Dftober. .

Jioticmber .

SDejember .

;3anuat

.

.

f^^ebruar. .

m&xi. . .

3lpriL . .

«mat . . .

SfUtti • • •

Suti . . .

1920
1920
1920
1920
1920
1920

1921
1921
1921
1921
1921
1921
1921

815,08

712,78
709,29
790,86

781,20
852,89

829,72
781,89

777,96
758,62

783,46
738,16

850,46

646,28
613,52

1 620,80

I

674,04

i

682,12

j

727,60

728,96

I

695,92
677,88

I 657,04

I

656,96

i

671,16

697,52

]

687,00

i

619,80

! 576,60

635,00

674,00

650,32
624,16
605,60
564,60
568,92
656,40

702,00

1842,46

1847,08

1291,92
1469,44
1482,74

1791,72

1872,78
1745,10

1846,60
1812,86
1854,16

1832,04

1821,68

©in erfter Überblid über bie oier 9iei|en jeigt, ha^ dalmtxä

>Leuerung§äiffern eine überragenbe ^ö§e einnetjmen ; in ftarfem 316=

ftanb folgen bie ^i]\ein ber omtIid;en ©tatiftü, bann bie B^ft«^"

©ilbergleit^ nnb 5luc§i;n§fig. SDer ©runb für bie §ö^e ber ©aln)cr=

fij^en 3^f[«t" TOurbe bereite angebeutet: bie Galroerfd^en 9Karine=

rationen entlialten üert;ältni§mä§ig t)ot;e a)iengen an ©iroei^ unb

f^ett. yia^ einer S3ered;nung , bie für ben S^e^ember 1920 burc^=

gefül^rt raurbe, betrug ber 3lntei( ber 2tu§gaben für ^(eifd^ unb ^ctt

bei (Eolraer 78% ber ©rnätjrung^au^gaben überfiaupt; bei ber amU
liefen (Statiftü, bei ©ilbergleit unb ^ucji^n^fi beanfprud^ten bie

2Iulgaben für %k\\d) unb ^ett jebo^ nur ein 3)rtttel ber @rnä^rung0=

ausgaben.

^n jüngfter 3eit l)at im übrigen Gatiuer in feinen „9JtonatIic^en

ttberfi(f;ten über Seben^mittelpreife" ben SLNerfud; gemodjt, bem @in=

ronnb ^u begegnen, bafi feine ^ubei'jiffer unjroecfmä^ig fei , raeit fie

juoiel gett unb ^^leift^ enthalte. @r bered;net feit Wai 1921 neben

ber alten ^nbejjiffer, bie fid) auf bie „große Station" grünbet, eine

neue ^nbejgiffer, ber eine „fleine Station" jugrunbe liegt. 33ei ber

S3ered}nung ber ^nbejjiffer für bie „fleine Station" geljt Galroer

oon einer ^oft au^, mit ber waä) feiner Slngabe oor 50—70 ^a^reu

bie ärmften S3oIflf^id^ten in norbbeutfdjen ©egenben au^fomnten

mußten, ^ür eine ^amilie oon oier Köpfen, g(ei(^ brei ©rmac^fenen
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— alfo unter 3Serbreifad^ung bcr einfad^en Station — rocrben nun-

mehr roöd^entlid^ folgenbe S^o^rungSmittcl einbejogen:

1 000 g ©c^tocinefleifdö

500 '. ©d^molä

300 = 9tet§

300 '- gjJefil

7 500 = «rot

25 000 = ßattoffeln

9icd^net man ßalroer^ „üeine 9iation" in 5l'alorien um, unb er^

mittelt man glcid^seittg baö 9)iifd^ung§oer^ältnig, in bem bie ^aupt-

nö{)tftof[e innerl^alb ber 9iation ju einanber fielen, fo ergibt fidfc

folgenbe Überfielt:

Sli^o^rtoertberec^nung tet Goltoetfc^en „(teinen Station"

(ifatorien noc^ ©c^all=^ei§ler§ ??Q^tung§mitteltabeIIe)
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fo ergeben ]\ä) eine did^i bemerfenSroerter Unterfdfiiebe. SDie foI=

genbe Überfid^t gibt bie 33eroegung ber 3^ffcrn feit ^uli 1920 lieber,

wobei bie ©rnä^rung^foften im ^uli 1920 gleid^ 100 gefegt finb.

^ctoeflung ber etnä^ntng^foftcn einer füttf!5j)fl9cn berliner ^omilie
t>on 3ttH 1920 bl« 3uU 1921

5Dlonatc Sa^t
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SDie geringe ÜE)ereinftimmung m ber S3ett)egung ber 3iff^^« 9^^^^

auä) Qu§ biefer Überfid^t !)eroor. (SalroerS ß^ff^i^ 9^'^* ftort nad&

oben ; bie 3iff^J^ i'^v* amtlichen Statiftif ge^t narf) unten ; Silbergleit^

3tffer penbelt um 100; Äucäi^n^fi^ 3tffer gel^t bii jum 9)iai ä^ntid^

ber amtlid^en 3iff^^ "^<j^ unten, fteigt aber bnnn ftarf, bie amtlidöe

3iTnnter fteigt oom ^uni biiS jum SuH ftarf.

^n ber näd^ften Überfidjt ift fd;lie^lid^ ber Januar 1921 gteid)

100 gefegt; bie folgenben aJionate finb bonad; umgerechnet.

emö^rungöfoffcn einer füttfföt)flöett 95crtincr Familie

5Jionate IS?
i

Si'l-er,.«. ßucj^nSft 6alwet

Januar 1921

gebniat 1921

m&xi 1921

mptil 1921

mai 1921

2fum 1921

:3uli 1921

100

94,24

93,76

91,43

88,40

88,96

102,50

100
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raert ift 6ei Galiuer iebod&, ba§ feine für bie „üeine Station" be-

ie($nete ^nbei-^iffer ebenfo raie bie brei nnberen ^nbejäiffern üoiit

Tlai jum ^uni unb jum ^uli fteigt, unb stoar in ftarfetn 2lu§maB.

33erfud)t man fid; ein Urteil über bie gitfünftige SBebeutung unb

S3eroäf)rung ber amtüdöen ^euerung»§iffern 51: bilben, foroeit fie fi(^

auf bie ©rnäljrung^f often erftreden, fo rairb e§ nadi ben biö=

Ijerigen 2lu!ofü^rungen bat)in ge^en, ba§ biefe S^euerung^jifferu mit

bem june^menben 2lbbau ber 3^öang§n)irtfd)aft i^re beiben %\xnt'

lionen beffer alä bi0l;er erfüllen werben, ^e me^r bie boppelte

9tec^nung (Station mal amtlid;em ^öc^ftpreil + 9ieftmenge mal

©d^leid)^anbelg= ober §anbellprei§) oerfc^roinbet, je einfaii^er bie

Sied^nung roirb, je me^r fid; bie ganje Sered^nung bem ftarren

©tjftem nähert, befto brau^barer toerben bie 3^ffeni werben. ®ie

Ziffern bagegen, meiere ha§ ©rnälirung^minimum, alfo bie SJtinbeft-

einfauf^foften ber unbebingt notroenbigen Sf^alirung^mittel (nid^t

etroa bie ^ubereitunglfoften), jur SarftcHung bringen motten, werben

atter 2öal)rfd^einlid^feit nad^ in Sw'fwttft "o«^ «^^^^ umftritten werben

als bisher. (S§ fd^eint, aU ob immer mel)r ©emeinben baju über=

gel)en werben, nid^t nur ©rnä^rungSminima, fonbern ©pftenäminima

fd^led^tweg p bered^nen. Samit wirb jugleic^ aud^ immer ein ^ampf
um bie ein^ufe^enben Slrten unb 2)tengengrö§en ber lierangejogenen

Sebeni§notwenbig!eiten entftel;en, ein ^ampf, bei bem oor attem ber

foäialpolitifd^e ©tanbpunft ber ^ämpfenben bie entfd;eibenbe 9?otte

fpielen wirb.

@0 würbe bereits angebeutet, ha^ aud) bie amtliche ©tatiftif

Don üorn^erein beftrebt war, neben ber ©rnälirung aud^ bie

SBol^nungSmiete unb bie 5loften für Neigung unb 93 e l e u d^
--

tung in bie ^euerungSsiffer einjubesieljcn. ^nx 58efriebigung beS

2Bol)nbebürfniffeS ber fünfföpfigen Stormalfamilie wirb eine SBol^s

nung oon jwei 3^"^tnern unb ^üd^e eingefe^t, für bie jeweils ber

SJtietpreiS anjugeben ift.

%nx bie ^eipng finb je nad; ber Sage unb hin SBejugS*

oer^ältniffen einer jeben ©emeinbe bie greife für

3 3entner ©tein!ol)len ober

5 5 93raunfol)len =

4 = Sraunfo^lenbrifettS ober

3 = ©aSfofS

6 = 2:orf

5 ' S3rennl)ol5 ^

40 cbm ^o(^gaS in 3tnfa^ ju bringen.

ScömalläiS äa^rbudö XLV 3. 10
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^ür bic 33elcu(^tung finb in äljnlid^cr SBeife bic greife für

15 cbm Seud^tgag ober

5 ^iloronttftunben ©leftrisität ober

7 Otter ^^etroleum eiusufe^en.

5luc5r)ngft, bcr feine 33erec^nungen , roie bereite erroäl^nt, für

3lIIeinfte^enbe nnb für ^amilien bi§ §u oier i^öpfen bitr(i)fü^rt, fc|t

alä 2BoE)nungiSau^gaben für ©rofeberlin ben 9}?ietprei^ einer 2Bo|nung

üon 6tube unb Äüd)e ein; er betont allcrbingö, ha^ für Familien

üon fünf nnb me§r ^erjonen eine äi>o^nung oon jroei ©tuben unb

.tüc^e aliS „©riftensminimum" jugrunbe gelegt werben muffe, ^ie

©Q^e für ."öeisung unb 33eleud)tung finb bei 5^ucät)n§fi etroal Rotier

qIö bei ber amtli(f;en Statiftif. ßr red)net für 2lIIeinftet)enbe unb

für Familien auf oier 5iBod)en ettoo oier Rentner Äot^Ien ober Sri=

fettä ber jeroeily bidigften 2lrt unb etma 24 cbm &ai für ^e--

leucS&tung.

^n ber nad^folgenben Überfielt ift junäc^ft bie berliner ^^euerungä-

äiffer ber onttlidjcn Statiftif, raie fie fid; für bie fünfföpfige

gamilie ergibt, in ©Ueberung nad; ben brei 5(u!§gabegnivpen ((5r-

nötirung, ÜÖof)nung, .§ei,^ung unb 33eleud;tung) mitgeteilt:

momie
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S^Ql^runggjiffer ^at im ^itli 1921 ben ©tonb oon 104,53, na($ ber

©inbesie^ung oon 9)Jiete, ^eijung unb Beleuchtung er|öf)t fid^ bie

3iffer auf 107,86.

%nx bie oier!öpfige 33erliner gomilie ^ucjgn^ü^ ergeben fi(j^

folgenbe entfpred^enbe Sai)kn:
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einem neuen Slnjitg unb einem ^aar neuer ©tiefel anfe^t. S8ei ber

grau legt er ^3, bei einem .^inb üon 6—10 ^a^ren ^'a be§ für

ben Wann errechneten Setragg jugrunbe. 2)iefe 2lnfä|e erfc^einen

auf ben erften Slitf rec^t roiHfürlid;. „2Ber fidf) aber ber Tln^e

unterjieljt, bie gefamte 2Iu§ftattung eine» 9}Zenfd)en aufjuftellen, bie

Seben^bauer ber einjelnen ©tücfe abjufdjä^en unb bie^nflanbt)altungg=

foften 5u bererfinen, ober wer auc^ nur ät)nlid^ betaillierte, non \aä)'

funbiger ©eite aufgeftellte 33ebarf^bere(^nungen prüft, roirb, mie ber

'l>erfaffer, ju bem ©rgebni^ fommen, ba^ unabhängig baoon, wie

()0(j^ bie greife im einjelnen angefefet finb, ber ©efamtbebarf §u

ben greifen eine§ neuen Slnjugg unb eineä ^aar;? neuer ©tiefet

ettoa in bem oben angegebenen 3]erl^ältnig ftet)t."
^

@§ ift oielleic^t §n)ecfmä§iger, bei ber Ermittlung be§ ^efleibung^=

aufmanbe^ fo oorjugetien, raie e^ tucsynSü bereite angebeutet ^at,

nämli(^ bie gefamte 2lu§ftattung eineg 9Jlenfc^eu auf^ufteöen , bann

bie Seben^bauer ber eingetnen ©tüde abjufd^ä^en unb bie ^nftanb=

(jaltung^^foften ju berechnen. S3eifpiel^meife ge§t ber Bearbeiter ber

öftcrreid^ifc^en ©rEiebung^ über ben notmenbigen ©efamtaufmanb

einer SBiener ?^amilie fo oor, ba^ er einer ermac^fenen ^erfon alle

^^roei ^a§re einen Slnjug unD einen ^Kautel, jäJirli^ einen iQut, ein

^^aar ©dbu^e, stoei ^emben, §mei Hnterfjofen, brei fragen, brei

^^^aar ©ocfen, brei ^afc^entüi^er unb eine Krawatte jubilligt. S)aäu

fommen bei ber Sßiener ©rf)ebung no($ bie 3luggaben für 2ßäf^e=

reinigen; ber ^Bearbeiter fe|t bafür möd^entli($ ben Setrag ein, ber

für bag 3ieinigen smeier ^emben bejatjlt mirb. gür eine üierföpfige

gamilie roirb bann ber breifac^e 2Iufroanb ber erroad^fenen @injel=

perfon eingefteHt.

SemerfenSioerte 33orfc^Iäge in^befonbere über ben Se!Ieibung§=

bebarf einer oierföpfigen 2)urc^fc^nitt^familie finb neuerbingg für

^öln naä) einge^enben SSer^anblungen mit ben ©eroerffd^aften, bem
ftäbtifd^en ©tatiftifc^en 3Imt unb bem ftäbtif^en 2lrbeit^amt gemalt
roorben^: SSorfi^Iäge, bie fid; aud; auf anbere ©tobte übertrogen

liefen. 65 roirb ^ier an 33ef{eibung oorgefd^Iagen

:

iJleibung für ben 9Jtann: in 3tDei ^ai)xen 1 9(n3ug, in brei ^ai)xen

1 2)]antef, in einem ^dijt ie 1 ^ut, 2 ©c^Ii^fe, 2 Äragen, 2 ^emben, 2 5ßaar

©trumpfe, 1 Untcrfiofe, 1 Unteriacfe, 1 23or^emb, 3 Safc^entüc^cr, 2 3lrt)eit§on3üge.

' Sgl. fiuc3l)n§fi, 3)a§ 6):iften3minimum unb berhjanbte fragen, ©. 16.

2 Sgl. 9JIitteiInngen bc§ Statiftifc^cn 3e»traIfDmmifiion, jjafjrg. 1921,

9tr. 8, ©. 13 ff.

3 Sg[. ben 9luffaii öon 3(. '^aa^, Seigeorbnetem ber ©tabt ^ö(n,
„2)er 2ßoc^cnbebarf einer üierföpfigen g^amitie", im „Kölner Sägeblatt" Dom
17. 5\uli 1921.
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Äleibung für bie 5rau: in jiüei Sa^i^en 1 Mtib, in brci Sa^«« 1 3)Jantel,

in einem ^ai)x je 1 SSlufe, 1 -^ut, 2 ©d^ürsen, 2 "ipaar ©trumpfe, 2 Untere

f)Dfen, 2 §emben, 1 SBettjacfe, 1 Unterrotf, 1 ßcibc^en, 3 Safd^cntüc^cr.

Äteibung für einen jungen öon 10 Sauren: in jmei Saftren 1 ^Kantet,

1 Unter^ofe, in einem ^ai)x je 1 ?lnjug, 1 ^ut ober ÜJiü^c, 2 §emben, 2 ^aar

©trumpfe, 3 lafc^entüd&er.

Ätcibung für ein 3Jcäbc^en öon 6 ^oljren: in jloei Sauren 1 2)iäntelc^en,

in einem ^ai)x je 1 Ätcibc^en, 1 ^ut, 2 ©d^ürjen, 2 .g)emben, 2 5l)aar ©trumpfe,

2 Untertjofen, 1 Untcrrocf-, 1 Seibc^en, 2 Xafc^entüdjer.

^au§^altungin?äfc:^e: in einem ^ai)x 4 ^anbtüd^er, 2 ßüdjenftanbtüd^cr,

1 Settud) (SBiber), 2 Äiffenbejüge, in brci Saftre« 1 5^etfe, in jwei i^a'^^ii

1 Überjug. ^Jiä^garn, ©tricEaoHe jum ©trümpfcftopfcn ufw. 3 5)if.

©d)ul)äeng: je 1 5ßaar in einem Saftt für 3Jlann, Jrau, ^unse". ÜKübd^en;

©d^ufttcparaturen : alle 4 5Dlonate je 1 ^-poor ©o^len mit gierten (;5»"itn9*-'pi;fi§)

für ^Jlann, 3frau, jungen, 5JMbd^en. kleine Üteparaturen füllen bamit gebedtt

fein. Sd}nürriemen 4 mal 6 ^^anr glcid^ 24 ÜJif.

%üx bie amtlid^e Xeueiunc|0ftatiftif, luelc^e uor allem anä) bie

Unterlagen für ^lüifdienortlid^e Ü^ergleidje liefern foß, fpielt bie ^v^age

ber Dualität ber einzelnen 23etleibung!ggegeuftänbe eine gro§e dloUt.

3)ian rootlte sunadjft beftimiute ^i;pen uon 33efleibung'§ftüden auf=

[teilen, für bie bann bie "ij^reiie in jeber ©tabt eingefe^t werben

fottten. ©ine berartige ^-eftlegung uon ^^ypen für hen 3lnäug, baS

§emb, bie Strümpfe ufro. märe aber nur unter ^^erüdfid^tigung ber

tec^nif($en ^iMömmenfe^ung, roie ©arnftärfe , Öet)alt an Soum=
moHc ufm., möglid^. ^JJcan glaubte, berartige j^eftftetlungen ben et*

Ijebenben Stellen unb ben iileinljänblern uid)t jumuten ju fönnen.

Man roitt uielmelir für jebe Stabt bie marktgängige Dualität eines^

jeben ber einbejogenen 5ikfleibung§ftüde ermitteln unb für biefe

Dualität ben ^öufigften ^-^srei^ einljolen.

:3;ft biefe^ Problem gelöft, [o ift bie grage, ob man beifpiel^^

roeife einer erroad^fenen ^erfon jebeg ^toeite ober jebe§ britte ober

jebe^ ^a^r einen 3ln§ug, einen älJantcl ufm. jubilligt, für bie ^weäz

ber amtlichen Statiftif uon untergeorbneter 33ebeutung
; fie mufe nur

barouf bringen, ha^ an allen Orten biefelben 3lnna^men gemad^t

merben. Sud^t man hingegen ein (Sjiftenäminimum ju ermitteln,

fo Toerben gerabe bei ber Slus^gabe für bie ^Befleibung unb bei ben

nod^ äu be^anbelnben fonftigen Slu^gaben bie oerfi^iebenen — nid^t

miffenfd^oftlid^, fonbern fojialpolitifd) orientierten — ©egenfä^e l^ort

aufcinanberfto^en.

2Ba§ fd^liefelid^ bie fonftigen 2lu§gabcn (für ^auSrat, Stei-

nigung, gal^rgelb, Steuern, ^Beiträge ufro.) angebt, fo mad^t ^ucjtinSü,

um biefe 3lui?gaben ju beden, auf bie bi^^er bet^anbelten iloftcn einen

3luffd^lag, ber fid) frül)er auf 250/0^ und) ber ©urd^füljrung be-S
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SteueraBsugg oom So^n auf SS^'s^/o belief, unb ber uom Stpril

1921 ab mit Stücffid^t auf bie ©rmäBigung bet ©infommenfteuer

.mf 30**/o tierabgefe^t ift. S)er bereite erroäfinte Söiener 33earbeiter

fe^t auä) l^ier beftimntte 3Iuggabeu ein ; er nimmt beifpiel^roeife für

sine üierföpfige gamilie in uier Söod^en bie SluSgaben für oiermal

jRafieren, sroeimal §aarfd)neiben, 3 (Bind ©eife, 3 ©tüd (Seife für

äßäfc^ereinigung, smötfmal ä^olf^bab, 52 ©tü(f ^age§faf)rfc^eine,

30 ©jemplare S^itw^^S^J^ '^^•

©er Kölner 33orf(^lag fie^t für eine 9Soc^e vox : 1 (StüdE Soi(ette=

feife, 1 ©tue! 5^ernfeife, 1 ^afet Söofd^puloer, ©tcuerabjug 20 m.,
^ranfen= unb ^nüalibenbeitrag 9,80 aj?f., @en)er!f(^aftg= unb ^artet=

beitrag, B^^tw^^S ^ 9)H., äBid^fe, ©ibol, ©(^mirgel, 2lufnet)mer 4 9}lf.

23ei ben jonftigen Stu^gaben mirb mieberum berjenige, ber ein

ISi-iftensminimum ouf^uftellen fud;t, auf fdjarfe Ä'ämpfe gefaxt fein

muffen, bei benen äf)nlic^ mie bei ben i^ämpfen um öie S3e!Ieibung

Jüiffcnfc^aftlid^e @r!enntni§ feine Klärung ju bieten üermag.

S5ie amtliche ©tatiftif mirb alfo unbebingt banad; trad^ten

muffen, in ^ürje bie Sefleibungjoaulgaben unb bie fonftigen 2tuS=

gaben in i^re Seuerunggjiffer einjubesietien. ©erabe in ben tom^

menben 9}ionaten wirb üorau^fid^tUd; bie amtlid^e S^euerung^jiffer

loieberum erfieblic^ fteigen, ba bie 33rot= unb a)?el;Ipreife, bie 9Jtitd^=

nnb 58utterpreife , bie 5lo£)[enpreife unb bie 9)iieten ftarf anjie^en

loerben. 2(tter äBat)rfc^einUdjfeit nad) werben jeboc^ bie greife ber^

ienigen Seben^notroenbigfeiten, roetd^e bie amtlid^e ©tatiftif in i^re

S^euerunggjiffer bi^tjer nic^t einbejie^t, nic^t ober nic^t in bem Um=
fang fteigen wie bie Stu^gaben für ©rnätjrung, 2)iiete, ^eijung unb

Beleuchtung. Wtit anberen äöorten: bie SBeroegung ber 3:;euerungö=

jiffer wirb anber^ üerlaufen, je nac^bem man bie 35e!Ieibung§= unb

fonftigen Stu^gaben einbejie^t ober nidjt. 3tber aud^ bie sraifd;en=

ürtlid^en 3]ergleid^e roerben burd) bie 3iic^tberücEfid^tigung biefer

Beiben 2(uggabepoften getrübt. 9äd^t mit Unred^t l^aben bei ben

33eratungen über bie neue Drtöflaffeneinteilung jum 33eamten=

befolbung^gefe^ bie 93ertreter ber Heineren ©emeinben t)err)orgeI;oben,

ha^ bort hit greife ber Sefletbung^gegenftänbe unb eine Slnja^l ber

fonftigen Slu^gaben genau fo ^od;, roenn nidit nod^ i)ö^er feien aH
in ben großen ©tobten. Sie ©inbejiefiung biefer greife unb 2lu^=

gaben in bie amtlid^e ^euerung^giffer mürbe alfo tie Unterfd^iebe in

ber §ö§c ber Sieuerung^äiffer graifc^en htn großen unb ben fleinereu

©tobten ni(^t fo erfieblic^ erfdjeinen laffen, aU [ie bi§f)er 3utage traten.

Qft bie amtliche 2;euerunga3iffer auf biefe SÖeife ueibeffert unb

berid^tigt roorben, fo ift jeboÄ nad) mie t>or im 9(uge ju betialtcn.
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ha^ fie eben nur eine 9ie(^engröBe, eine f^ütion borftellt, geeignet, um
bie beiben oft gefennseic^neten ^unftionen ju erfüllen. 2)iefer fiftine

ßi)arn!ter ber S^euerung^siffer ift immer loieber üon neuem I)erüor=

jufieben, sumal bie bi§t;erige Iiterarifd;e unb jonftige 33el)anb[ung

ber Si^tt mit aller S)eutlid)feit gejeigt l)at, ba§ eine aufeerorbentlid^

ftarfe ^^enbenj beftei^t, bie giftion a[!§ gorberung nn3ufel)en. 2)afe

alfo beifpiel^roeife bie 3Irbeiterfcf)aft, bie um So^nfä^e eine^ >tarif=

üertragg ringt, bie Xeuerung^jiffer aud) a[§> 2tulbru(f bee @j:iften5-

minimum§ ansufeljen geneigt ift.

daneben i)aben aUerbingg bie Se^örben, in^befonbere ba§

9tei(^garbeitlminifterium, bie 'Probleme, bie fid; um ba» ©rifteng*

min im um gruppieren, mit Stad^brud gu uerfolgen. 2111 bie ^aljU

reidjen Seredjnungen, bie je§t l;in[id;tlid) ber Seniegung, inSbefonbere

bei 9?üdgange!§ be'l 9leaIIoi)n§ in einselnen Säubern ober bei eingelnen

3lrbeitergruppen, aufgemadjt werben, mi)gen oft rcdjnerifd; rid^tig

fein^; fie finb jebodj in ber 3?egel unooUftänbig unb für bie @e=

famtbeurtei(ung irrefüljrenb. Sie bebürfen mit ilcotiueubigfeit ber

©rgänjung bur($ bie ^ernngicf^ung oon 93ered;nungen über ha^$

(gEiftensminimum. 61 ift beifpiellroeife möglid), bafe fi(^ für bie

2lrbeiterfdjQft eineio Sanbeio (etiua ber ^sereinigten Staaten uon

2Imerifa ober Gng(anb^5) ober für eine einjelne ©ruppe ber 3(rbeiter=

fc^aft eineö 2anbe;§, bie am 3(ulgangx^punft bei SBcobad^tunglseitrauml

erfieblid^ über bem Gfiftengminimum ftanb, am ©übe biefel ,3^^^==

raumi ein ftarfer ^'Küdgang be» „9{eanoi)n»" ergeben (;at. 2)iefe

3lrbeiterfd)i^t ober 3lrbeitergruppc fann aber tatfä^Iid; immer nod)

„beffer baran fein" all eine anbere (Sd)id;t ober ©ruppe, bie

roäf)renb bei 33eobad;tungl3eitrauml eine nur leichte ober überijaupt

feine (Senfung hiä ^Jeallotinl gu üerjeid;nen f)atte; wenn nämlid)

biefe groeite (Sd)id)t ober ©ruppe gu Söeginn bei 3^itrauml mit

i^rem 3Serbienft bereiti in ber 9fäi)e hc§> ßriftengminimuml ftanb.

S)a^ aUerbingl bie ^hobteme jebel irgenbiüie gearteten ß^-iftens^

minimumi te^Uen ©nbel nid;t meijr roiffenfd;aftUd) bilfutierbar finb,

fonbern in bal ©ebiet fo§ia(poIttifd)er Stuffaffungen über haä „fo^iaf

S^otroenbige" t)inabrei(^en, loar einer ber ^auptgebanfen biefer 3(rbeit.

^ Sic finb l)äufig aud) rcd^nctiicö nirf)t ridjtig, trenn eiWa bie erfte in bie

Sleallo^nfaeredjnnng eingefjcnbe ^cuerunga^iffcr, ttie eä bei ber englifdjen ^nbej*

jiffcr bet Labour Gazette gejcigt »otbcn ift, bie untoerf)ältni§mäfeig reic^Uc^

befe^te Sebenät)a(tung bet -ßorfricgäaeit aU 5Bafi^ nimmt unb grnnbjatilid) alle

3lu§gaben einbe^ietjt unb bie Icucrung^jiffcc ber jfteiten 33crcdjnung bie jd^male

Scben§{)altung ber ''JJadjfricgs.jeit, line eä bei ber beutfdjen Siffc^ bargclegt luorben

ift, atä 53afi5 nimmt unb nur einen %e\l ber ^luögaben umfaßt.
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®a^ ®eefranö^ortn)efen ber ^^inc=

fifc^en 9^egierung

(gin 93eitrag §ur oftafiatif^en 6c^iffa|)rt^--

gefc^i(^te auö ci)inefifc^en Quellen

Q3on Dr. §. ^ibber -- 'Berlin

3n^alföücraci^ni^ : ©intcttimg ©.153. — grfteS i?apitct: &i]ä)iä)tliäjt^

5. 155—158. — 3toette§ -l^apitel: Organif ation ber ©ectran§l30tte

©. 158—175. a) aiegierung unb .g)anbel§fc^iffa^tt 6. 158. b) Zxan^poxU

äeiten ©. 160. c) Smmtenjc^aft ©. 163. d) erörtern unb (Jrad^traten

6. 166. e) Sergünfttgungen ©. 171. — f) Haftpflicht ©• 173. — 3)i:itte§

ßapttel: Setrieb be§ Seetransport! 6. 175—190. — a) Serlobe*

betrieb in ©d^ang^ai ©. 175. h) ©eereife nad^ Sientfin ©. 179, c) Söfc^s

betrieb in Sientfin ©. 184. — Viertes Kapitel: ®ie China Merchants
Company ©. 190—193.

(gitttcitutig

3u üorliegeuber Stubte fü[;rte mid^ bie 33efd;äftigung mit ber ©ee=

f)anbeli§gefd;i($te et)ina0. Sluf btefem ©ebtete fiub, anfangcnb

mit ber ©tubie ©roeneüelbt^^ U§> gu bem neiteften 2Ber! be§

f)ert)orrQgenben beutfd^en gorf(^er§ griebrid; .^Qirt^^, fd^on eine

'Jieific üon 2lrbeiteu, befonber§ für bie toetter jurüdtiegenbe 3Ser=

gangenljeit, oorfianben. S)ie öe^anblung ber Sd;iffaf)rt^gefd^id)te in

älterer 3eit ert)eifd)t eine umfangreidje S3elcfen(jeit in ber ^iftorifd;en

unb geograpljif(^en Literatur 6tjina§. S)agegen finb bie Duellen

ber neueren 3eit, in benen fdjon (^inefifd^erfeit^ gefammelte^ WaUxiai

ju biefem Xtiema geboten roirb, Ieid;ter ju bearbeiten, aber tro^bem

bi^iier unberücffidjtigt geblieben. Siegt bodj nod^ nidjt einmal eine

jufammenpngenbe 33earbeitung ber d^inefifdjen ©eegefe^gebung üor,

bie im %a (SJi'ing lü-ii, ben ©trafgefe^en unb SSerorbnungen ber

* 2Ö. 5ß. ©roenebelbt, Notes on the Malay archipelago and Malacca,

in Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en

Wetenschappen, vol. XXXIX, Sataöia 1880; auc^ in Miscellaneous Papers

relating to Indo-China and the Indian Archipelago, 2"^ ser., vol. I.

Sonbon 1887.

2 g. ^irt^ unb 2ß. 2B. 9ioc!f)in, 6^au 3u = fua: His Work on the

Chinese and Arab Trade in the twelfth and thirteenth Centuries, entitled

Chu-fan-chi. ©t. 5petcr§burg 1911.
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großen 6^'ing = S^^naftie, einen breiten dianm einnimmt! 2lud^ bie

für biefe 3lrbeit benagten «Sammlungen amtlid^er SSerorbnungen über

bie S^tei^tran^porte ber d^inefifd^en 9iegierung, bie im legten ^a^t-

l^unbert teiltoeife über See ou§gefüI)rt mürben, bieten mand^ \^ä1^=

baren ©inblidf in bie 33er§ältniffe d^inefifd^er Äüftenfd^iffai)rt.

Qn erfter Sinie rourbe ha^ SJJaterial ben ^a (Sfi'ing r)ui;tien=

fl^il^fli, „Slbminiftratiüen $8erorbnungen ju ben fämtlidjen Statuten

ber großen 6E)'ing=2)ijnaftie", entnommen, bie in ben i^apiteln 210

U§ 213 bie roid^tigften ißerorbnungen be^ Seetrangportroefenj? ent=

f)oIten. 2)a§ 2Berf mürbe in bem 1908/09 uon ber S^ang^mu-

2)rudterei herausgegebenen p^otoUt^ograp{)i)d^en 9iad^brudf benu|t.

%üx bie DtegierungsSseiten ber 5t'ai[er 2ßen=t[ung (1851—61) unb

3nu=tfung (1862—74) fonnten beren Sl)eng=^]'ün, „^aiferlid^e 33e=

le^rungen", t)0($mic§tige Sammlungen uon amtlid^en Sefreten über

^auptgegenftänbe ber 9iegierung§[ürge, mit eingefetien unb ergänjenb

benu^t raerben, ta fie befonbere Slbfd^nitte über t^a^ Seetransport-

roefen enthalten. S3eibe 2Berfe lagen mir in ber ''^ataftauSgabe üor.

2)ie 1899 unter bem 3:itel Wfiang^d^u 3il)=d)i^-Iu d)i=f§il), „SaS

,33ud^ beS täglidjen älMffen»', einge^enb erläutert nebft ge[amme(ten

Interpretationen", erfolgte 3JeuauSgabe be§ ^ii>erfeS 5lu:6l;iang'S

bringt 5u bem SZrtifel „Seetransport" im Map. 29, S. 12 b—13 a

eine S^iei^e oon 9üiffä^en ron ^\iä) ß^an-roang, S^i| '^)en=ft)i,

9)üan Hospu, X'ao Ct)u unb bem ilommentator ber 9JeuauSgabe,

^uang ^u^d/cng, bie, mit 3luSnaljme beS le^jten, in ben ämanjiger

3fot)ren beS uorigen ^a^r^unbertS über ha^ bamalS aftueüe 2^ljema

ber ©infüdrung ber Seetransporte fd^rieben. 2)ie mertootlftc unb

oon Sad;fenntmS jeugenbc 3lb{)anblung barunter ift bie ^fiet) (S^an=

roang'S, ben baS 1834 batierte 3lutorenoer3eid;niS ber 93orrebc

lafonifd) als Dfingpoer bejeid^net. 2lud; ber 3Iufia| 2;'ao (S^u'S

tourbe oerroaubt. S)ie übrigen boten nidjtS dou äßert jur Kenntnis

beS SeetrauSportroefenS im legten Qo^rl^unbert. $öon ben Xa (S^'ing

^ui=tien, „Sämtlid^en Statuten ber großen (Et)'ing=2)i;noftie", rourbe

bie ^alaftauSgabe oon 1899 benu^t.

^ür bie Ä>inroeife auf bie d^inefifd^en Ouellen biefer 3irbeit, für

bie ftete Unterftü^ung mit 3iat unb 2:at bin ic^ §errn ©e^eimrat

Dr. be ©root, meinem oerc^rten Seigrer, ju größtem SDanfe t)er=

pflid^tet.



775] S)i§ ©eetvan^pottipejen bec ß^inefifc^en Stegierung 155

S)ie Ski^tran^porte für bie 9ieg{eruitg ber 3)ianb[c§u=3)9naftie

gingen bi^ jum ^at;re 1825 Quäfd;lie&Iid^ auf bem ^aii'erfanal oou

\iä). ^n bie[em ^a^te aber rourbe gum erftenmal für bie beiben

^roüinjen ßf)iang=fu unb G^e^d^iang ber S^ranäport über ©ee an=

georbnet. 2Bof)I enthält bie 1725 abgefd^Ioffeue grofee ©nggflopäbie

S'u;f^u=c^i;dyeng eine ©eeroute für bie 9iei^tran^porte ber Jtegierung,

bod) ift fie unter ben 9)tanbfd^u nid^t benu^t luorben, folange ba^

©tjftem beä ^aiferfanal^ von einer ftarfen 9tegierung in Drbnung

gel^alten lüurbe. 3!)ai§ ©infen ber politifd^en ©etoalt im 19. ^a^x-

lunbert äußert fid^ guerft in bem 33erfatt ber 9iegulierung ber großen

liöafferftra^en, bie Überfd^roemmungen be0 ^uang^^o feljren faft

regelmäßig mieber ^ ©inen Überblid über biefe Sage unb bie 9iid^t=

linien für bie 3^euorgonifation bei ©eetranlportroefenl gibt \>a^

große ©bift von 1825, womit ber erfte (Sd^ritt in biefer 2lngc{egen=

^eit getan wirb:

^aiferlic^e 33erorbnung.

„igtn oorigen ^ai)t jeigten bie 2)ämme bei ^ao (= ^ao-iju^

©ee in ©l^iang^fw) in G^iang-nan gefügte 9}iünbungen, ber (£^'ing=

f^Iuß ergoß fi(^ weithin über bal ßanb in übergroßem 3Jlaße. ^tt

bem ganzen ©trid^ oon Äao (= ^ao-i;u;d^ou) unb ^ao (=^oo=
i;ing4fien) bil ß^'ing-d^iang^p'u ift ber Äanatroeg oon Slbfd^nitt ju

Slbfd^nitt oerf(ad)t unb gefäiirlid), fo boß bie ^ranlportf^iffe bei ben

mefirfadfien Transporten biefeS ^a^xt§' ernftlid; ^inberniffe unb

©d^roierigfeiten ^aben.

„3u roieber^olteu 9JiaIen ift bereite $ßerorbnung ergangen, baß

ber foiferlic^e ^ommiffar, ^räfibent äöensgu, mit bem ©enerol-

gouoerneur ber beiben G^iang^^roüinjen unb ben SÖiiniftern bei

^analtranSportroefenS in junerläffiger SBeife über bie ju ergreifenben

iOJaßna{)men ^Beratungen abt)alte. Ttan ift bort ber 9Keinung, boß

in ber gangen 3^^^, bi-S ber Gij'ing^^^Iuß in feinem urfprünglid^en

S3ett fließe, fd^roerlid^ an ein 33erlaufen ber Überfd^roemmung ju

benfen fei. S)a aber bie neuerlid^en Transporte im 2lugenblid

herannahten unb eS nid^t angängig fei, nod^ länger ju märten,

erfud^e man in atter ©l^rerbietung, bie XranSporte auf ben ^uang=

^ SSgl. ®anbar, Le canal imperial (Varietes sinologiques, No. 4.)

;^angt)ai 1894, ©. 40.
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1^0 §u oerlegcn unb norerft aull^ilfltueife auf btefem SBaffertoegc 511

fcnbcn.

„2)ie§ aber fann beftimmt nid^t ein ben 3Serl)äItmffen an-

gemeffener ^lan fein. Söenn auc^ bie Sauten üon 3!?e^ren unb

5:)eidjen uerüoUftänbigt finb, bie ben §Iu^ roie mit Bingen Eialtcn

unb eine Überfd^roemmung üer^inbern, fo bafe Überflutungen felbft=

t)erftänbli($ nid^t gu befürd;ten finb, fo fü^rt bo(^ ber ©elbe §(uf>

©onb in feinem Saufe mit, ber e§ I)ernad) ftdjerlid; jur Silbung

üon üeinen ^nfeln unb Untiefen fommen läfet, fo ha^, roenn er fct^t

norerft ^ur 2luöt;ilfe bei ben Transporten bient, mit ber B^it ^aljU

reid;e, fdiroere, oerberblic^e Unglüdefälle befürd;tet werben muffen.

@g ift burcbauS fein guter ^slan.

„31IS früt)er oon (Seetransporten bie 9tebe mar, empfingen mir

nad^einanber 9tatfd^Iäge oon 9JUniftern unb Beamten, ©ie einen

fagten, man fönne eS mol^I uerfud^en, bie anberen meinten, eS fei

abfohlt unauSfül;rbar. 33iSl)er nntrbe auc^ fein beftimmter ^lan

gefaxt.

„Sßir finb nun fo(genbcr 3(nfid^t: 2)ie 'Be^irfe <Biuä)o\i, ©ung:

d^iang, (Si)'ang: djou, (itjcn-diiang in Gf)tang=fu unb bie 33ejirfe

.'Oang^d^ou, (5Ijia=bfing, ^u^cbou in Cljc^^iang liegen mit il)xcn

Unterbejirfen an ber .Vlüfte längS beS DjeanS. §anbc(Sfd;iffe loben

®üter unb fegein nad; ber 9iorbfee, um in ben §äfen unb an ben

Mften oon ©^an=tung, Q^iUli unb gcng^t'ien il)re Sabung gu

löfd^en unb ju oerfaufen. 2)aS ganje ;)af)r Ijinburd) benu^en fte

ben SBinb unb treten il;re 9ieifen an, a\k (5d;iffe uerfeljren ju oer=

fd^iebenen 9}toIen. 3(ngcfic^tS einer fold^en ©ad^[age ift bie UnauS=

füf)rbarfeit ber Seetransporte burd^auS nod; nidjt erroiefen.

„®ir finb roillenS, 'Da^ ber in ben betreffenben 33ejirfen unb il^ren

Unterteilen absuliefernbe SranSportreiS roie geroötjnlid) ert)oben unb

abgegeben roerbe, baf? aber in oeränberter $!i>eife 6anbfd;iffc {ha^j

ift ein bcfonberer ^ijpuS d;inefifd;er iKiftenfat^rjeuge) ged;artert unb

überall aufgerufen roerben, um unterfd)ieblid) eine Sabung (9ieiS)

5u überne|men unb 5U transportieren. ®en (Steuerleuten unb

tDiatrofen wirb ftrenger 93efel)I gegeben, auf baS iiorfid)tigfte bie

Überfat)rt auSäufüi)ren. Sie finb reiflid) crfaf)ren in ber 9iatur ber

©ec unb fönnen fid^erlid^ ben ^fab ber ©efal;r betreten roie bie

^remben. aBas fd;üe^Ii(^ 33eforgniffe oor Sturm unb Seegang,

9?äuber; unb ^iratenunroefen angefit, fo broud^t man burd^auS feine

^urd^t §u ^egen. 9tber bie 3lngelegenl)eit muf? begonnen roerben,

unb it;re 2tuSfü^rung ift nid;t leicht. Troßbem barf man nid;t bie
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Sdjroierigfeiten fürd^ten ober bafi^en, sufd;auen unb in gleichgültiger

9Bei[e fein ^ntereffe baran neljmen.

„2Bir befehlen, baji 2Bei 9)üannjü, 3)en 6{)ien, G£)ang ©|i^=

c^'eng unb §uang a}iing=d^ie| über bie 3Sert)äItni[fe in ben i{)nen

imterfte^enben ^tnitabe^irfen fi($ umfaffenbe 2lu^fünfte uerfc^offen

imb fic^ einge^enb informieren, um für bie gefamte 2lngelegen|eit

^läne gu enttoerfen. ©ie werben mit ber größten (Sorgfalt beraten

unb Sejc^Iüffe faffen unb nid^t mit planen für bie 2lu§fü§rung surü(J=

{)alten. Sefonberl roerben fie fid; bemühen, folgenbe ?5ragen reif=

lid^ft 3u erroägen:

SBie follen bie 3iifcf)iiff6 ^^ ^^ß Sanbfd^iffe bef(Raffen fein?

2Bie ift e^ einjuridjten , ba^ bie ^analf(^iffer (Sannerleute)

nid^t in 91ot unb (S:knh geraten?

9Bie ift ber nötige ©d^ifflraum ä« d^artern?

©ntfteljen für bie Seoölferung etroa Saften ober ni(^t?

gerner ztxoa:

3ft e§ immer nötig, auf bie ©d^iffe 33eamte abjuorbnen, um
entf;)red^enbe oorforglid^e 9JJa^naf)men gu treffen unb eine ©id^er=

^eitäfontroüe au^juüben?

35on meieren gtu^etappen aug fott in ben betreffenben Unter=

be^irfen bie Übergabe gum Sran^port unb bie SSerfd^iffung oor

fi^ gelten?

2So foEen bie ©c^iffe bei ber Slnfunft im 9?orben anfern, um
in bequemer SBeife haä Söfd^en unb ben Srauioport na^ ^'ung=

d^ou SU ermöglii^en?

©emäfe ben tatfäd^Iic^en aser^ältniffen wirb man uuil barüber

Serid^t erftatten unb, roenn mir bie ©ntfd^eibung getroffen I;aben,

an bie SluSfü^rung ge^en . .

."

91ad^bem im grü^ja^r unb ©ommer 182G biefer S^ran^port

äur 2IugfuE)rung gefommen roor, l;at man bod^, foroeit auä ben

Sofumenten erfidjtlid^, erft 1848 roieber in großem 3)ia§ftabe 9tei^

über ©ee transportiert. SlHer 3Ba^rfd;einIid^!eit nad^ finb aud^ ha-

malS Überfd^roemmungen im Äanalgebiet bie Urfad^e baju geroefen
^

^c^ äitiere im folgenben au!§ einer SSerorbnung oon 1846, bie

eingangs feftftellt, ha^ feit ben legten ^al^ren bie ©teuern mit immer

größerem ^^e^lbetrage einfommen; fo Ratten für baS .^a^r 1846

me^r als 50 Greife um ©teuererla^ nad^gcfud^t. Sie SSerorbnung

fä^rt bann fort:

2>gl. bie Sabeüe bet ^oc^lpaffer hd ©anbar, ©. 41/42.



158 «&• asibbet [778

„SDe5l)Qlb benfen mix an bie ©cctrangportbeftimmitngcn, für

bcrcn 2lugfüf)rung aug bem ^a^re 1826 ein ^rägebcnsfatt rorliegt.

^a gerabe je^t bie 3c^t ift, um Drbnung in ben ^ran^portangelcgen-

^eiten ju [(Raffen unb bie Soften für bie glotten (oon ^ran§port=

fd^iffen) ju bereinigen, befe(;Ien roir, bo^ bie betreffenben @enerQl=

gouoerneure unb ©ouoerneure für bie gefanite 3lngelegenl)eit ^läne

entwerfen, raom()gIid^ in 2lnlet)nung an bie früf)eren 33eftimmungen

in äuoerläffiger Sßeife burd^greifen unb fofort bie totfäd^Iid^en Q,uanti=

taten an ^raniSportreiä burcf)gängig feftftellen, bainit aUjäl^rlid; etroa

einige B^^^tel in oeränberter SSeife jum ^^ran^Sport über ©ee be--

ftimmt werben, ^m Qa^re 1848 roirb bamit begonnen. 2)ie ^ran?^=

portfoften fönnen auf bicfc 2Beife gemäßigt werben ..."

6eit 1850 beginnt regelmäßiger ©eetramSport ron ©(jang^ai

nad^ 5:;ientfin; bie große ©tromnerlegung bei .'0uang--t)O unb bie

2;'ai=p'ing=9{ebeIIion finb bie magren Urfadben baju geroefen, obioot^l

in ben faiferlidben SSerorbnungen, bie fteti nur (Sd^nelligfeit unb

(Sparfamfeit bei (£eetran^5porte§ al§ ©rünbe anfüljren, eine beut»

lid^e 3lnfpielung auf biefe ©reignifie nermieben wirb, ^mmerl^in

bleibt e^i eigenartig, baß für bie ;')Jei!§maffen awi' Gljiang-fu unb

6tje;d^iang, ben reid^ften Öetreibeprooingen (ifiina^o mit il)ren an§-

gejeid^neten glufeoerbinbungen 5u ben ^äfen bcr ?)angtfü;9)iMnbung,

nid^t früt)er fd^on ber frf;nellere unb billigere ©eewcg geroäljlt rourbe.

6rft bie beiben erroäfmten gewaltigen 3ieDoIutionen fonnten ben <See=

tranöport bauernb einfüEiren.

Örganifation bcr 6cctranöt>ortc

a) 9^cgierunfl unb ioanbcUf cf)iffa^rt

Qm ©egenfa^ ju bem ^rangport auf bem großen .tanal, wo

iebe ^roüinj p 9ieubau, ^^ieparatur unb Unter(;altung uon ^ranl;

portfcf)iffen verpflid^tet war \ fai) fid^ bie 9tegierung beim ^^ranlport

über 6ee gänjUd^ auf bie §ilfe ber freien ^anbellfd^iffal^rt an=

gewiefen unb mußte belf)alb auf beren ©yiftenjbebingungen , bie

wirtfd^aftlirfier unb üimatifc^er 9iatur waren, 3Jüc!fid^t nel^men.

2)er benötigte ©d^iffioraum war immer rec^t ert)ebli(^. 2(ue

ben in ^tegierung^oerorbnungen gegebenen 2)aten (äffen fid^ folgenbe

^ jDem %a (i^'ing f)ui = ttcn jufolgc beträgt bcr urfprün9lid)e 58eftanb an

3:ranäpottjd)iffen, auf bie cinselneu ^ßroüinjcn unb SBejirfe öettcüt, 10 170 go^t-

jeugc, njoüon jd^rlid^ ein 3f^ntc( neu gebaut »oitb. ^ebc '^roöin3 ja'^lt gc-
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!Rci^quantitätcn, btc bxird^ cinBieimifd^c ©egclfd^iffe üon ©j^ong^oi

naö) ^ientftn beförbert rourben, feftetten:

1826 1 6:33 000 $iful

1848 1090 000 '

1851 72 000 .

1852 1444 907 .

1853 805 40*') -

1854 55 325 .

1859 500 000 =

1864 120 200 =

1865 700000 >

©ottte ber für biefe, oftoftatifd^en ^Serböltniffen nad^, beträd^t-

lid^en ^ratticportmaffen benötigte ©rfjiffsraum beut ^üftenoctfel^r

entzogen roerben, fo tnu^te bte0 ju einer 36it gef(^et)en, in ber ^ier=

burd^ eine roirtf^nftlic^e (Störung nid)t pi befürd^ten war.

SefanntUd^ werben — ein bebeutfame«? SKonient in ber ^Qnbel§=

gefd^id)te DflafienS — oud^ bie d^inefifcfien @en)äifer von bem ©tiftem

ber 3JJonfune befierrfd^t, bie {)ier al§ NW.= unb S0.=2Sinbe auf*

treten, ©emgufolge ift nod^ ju Slnfang beg oorigen ^otjr^wnbertf

ber ©influfe biefer flimatifdjen SSer^ältniffe in ber ^infid^t feftjus

[teilen, ha^ bie ©egelfd^ipflotten im g-rü{)Iing nad^ Sterben famen,

um bann bei Eintritt be§ NW.= aJJonfun^ bie 3tüdtreife anjutreten.

S)ie %a^xt bauerte jebe§mal 20 ^oge.

S)ie natürliche golge ift, ha^ fic^ für eine ©d^iffal^rt, bie in

biefer SBeife an bie SBinbperiobe gebunben ift, fcfte immer gcfegelte

ftaffelte, iä^rlid^e 3ieporaturgeIber. 3l(^ iBeil>ic( bicnc bie XaBellc öon

„5ür jebe§ 3;ranipDrti(^tff boit Q,i}häj\üx\q tourbe urfptünglid^ ber 2RatenaI=

pxci^ öon 283,27 t gejap. .gieute 3a{)(t man 177,15 t.

„3ln toieberf)Dltcn 3fieparaturgelbern mirb für ein neuetBaute? ©d^tff

geja^tt, beginncnb mit

bem 2. ^a^r 3,15 t

im 3. = 5,3S t

= 4. = 8,20 t

= 5. ' 9,38 t

= 6. = 13,55 t

.7. = 13,08 t

= 8. " 12,15 t

.9. * 14,8:3 t

= 10. = 14,15 t

„gür ein ©c^iff, ba§ feinen Termin etfüEt t)ot, icbod^ nod^ jum Ixan^poxt

bethjcnbbar ift, toirb naä) bem für ba^ 10. ^a1)x geltcnben Sa^ gejault."
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9touten |craulbilben ; bie oft genannte DZorbfa^rt naä) ben ^äfen

ber gjianbfd^urei , bie feit Slnfang bei Qa^rl^imbertg aU 58o^nen^

auiofu^rlanb erraä^nt roirb, ift eine foId;e fefte 9toute. 2)ie Sieig^

probuftionlgebiete im 3üben braud;en bie 33ot)nen!ud^en jur !ünft=

lid^en Düngung.

3JJit biefen feften Sinien unb iljrer löirtfc^aftlid^en Siotroenbigfeit

mu§te bie 9tegierung alfo rechnen.

bj ^ranöportseiten

2tul bargelegten flimatifd^en ©rünben loaren bie Termine ber

2;ranlporte uon SBid^tigfeit. ^fiel) 6^an = roang erörtert biefen

^unft folgenbermafeen

:

„Sie §anbellfd;iffe fönnen mit gelabenen ©ütern attjä^rlid^ je

iiadjbem 3—4 ^^a^rten aulfiüjren. %a{i^ fie nun je^t im (Sommer

eine paffenbe Sabung ^tranlportgetreibe einuelimen, mobei i^nen pro

@peid^er=^iful bie grad^trate beredjnet mirb, unb fie bann ferner

im ^-rü^Iing, i^erbft unb 2Binter nod^ brei 5:ran»porte oon ©ütcr^

labungen au§5ufüt)ren oermögen, fommt bie erhielte grad^tfumme

äufammengered^net gleid; ber, bie fie erroorben |ätten, roenn fie bol

^a^r l)inburc^ oier Öütertron)§porte aulgefüt)rt l^ätten! ^mmerl^in

ift babei notroenbig, ha^ fie im grü^Iing jebe» ^al)reg pünftlic^

äuerft einen Öütertraniport au^Sfütjren, bamit fie gegen „6ommer=

anfang" (co. ö. 3)iai) beftimmt termingemäß nac| Silben surücf;

lehren. 33il 5ur „Sommerfonnenraenbe" (ca. 21. ^uni) ift ber

dUiä am 6t)iang=fu unb Gljesdjiang burd^ bie Seid^ter nad^

©l;angl)ai gebrad^t unb roirb auf bie ©eefdjiffe oerlaben, bie uu*

unterbro^en in See gelten, fo ba§ fie bil jur „großen ^i^e" (ca.

23. i^uli) beftimmt fämtlid^ im ©ee|afen oon ^ientfin anfern unb

fofort mit ^ilfe ber oon ber 3iegierung oorbereiteten £eid;ter in ben

9iorbfpeid^er oon 2;icntfin löfdjen, oon roo ber 9ieil loieber in bie

(Speic{)er oon S:'ung:d^ou roeiterbeförbert loirb. 2luf jeben gatt

muffen bie Seefd^iffe big sum „(Snbe ber ^i^e" (ca. 23. 2luguft)

fämtlid^ mit leerem 9{aum surüdfel)ren, um no^ sroeimal, im ^crbft

unb äöinter, ©üter ju laben unb nac^ (Süben jurüdsugel^en. 2Benn

fo 9tegierung unb ilaufmannfd^aft ben STranlport gemeinfam be*

treiben, mürben fid^ für beibe feine ^öerfd^leppungen unb Irrtümer

ergeben, äßal nämlid^ für biefe (Sdjiffer einen ©egenftanb ernftcr

(Sorge bilbet, ift folgenbel: fie fürd)ten, faul ba§ 2aben unb

Söfd)en beä ^ran)?portgetreibe5 fid^ um 2:age ober 3}ionate oer=

jögert, bie ^erioben bei günftigcn 2Binbeg ju oerpaffen, fo ha^ fie

i
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€troa in einem ^aJ)r nur jraei ^Heifen mod^en würben unb bann bte

erworbene grad^tfumme bie Soften ber ©c^roerarbeit ber 3JJatrofen

unb beg ©rfal^eiS ber ^rangportgeräte nid)t bedt."

2)ie ©c^tuierigfeit würbe x\oä) boburd^ üergrö^ert, ba^ man

nid;t genügenb ©djiffSraum befam, um t)a§> ge[amte ju beförbernbe

Sfiei^quQntum mit einem STran^port naä) 9torben ju fdjaffen, fo baJB

bie Schiffe nod^ ju einer weiteren S^teife feftge^alten würben. 2lu(^

l^ierfür entwirft §fiel) 6^an=wang einen geeigneten ^lan:

„Sie 33eförberung be^ STran^porteg burd^ ©eefd^iffe würbe im

©ommer am bequemften unb f(^neffften vox \i^ gelten. SSill mau
nun zeitweilig bie 3.^erfd^if[ung be§ gefamten ^rangportreifeS be-

treiben, fo gibt e§ bafür bie ^-rü^Iing^s unb ©ommertranSporte.

3)abei ift bann ^infid^tlid^ ber ä^erlabejeit notwenbig, ha^ nod^

innerlialb bei ^a^reä (b. ^. be§ @rntein^re!o) ha^ (betreibe abgeliefert

unb ununterbrod^en burd^ £eid^ter in bie ©eefc^iffe oerlaben ift, fo

bai3 fie im 1. 9)tonat fämtlic§ in ©ee ge^en, na^ S^ientfin eilen

unb beftimmt naä) Stufbrud^ bei ©ifel^) inigefamt burc^ Seid^ter

in ben S^orbfpeid^er yon 2:ientfin gelöfd;t liaben unb ber 9ieig in

^öd^ftenl einem 9)Zonat in 2::'ung=d^ou gelöfd;t ift. Sil jum „©etreibe^

regen" (ca. 20. 2IpriI) feieren alle ©eefd^iffe mit leerem 'Stanm jurüdf,

fegein nad^ ^uan=tung unb laben ©üter unb muffen, wenn „bie

Staren fid^ bilben" (ca. 21. 3)iai), juoerläffig inigefamt nac^ ©üben

gurüdfe^ren unb wieber S^ranlportreil laben, dlaä) ber „©ommer-

fonnenwenbe" (ca. 21. guni) fegein fie nad) Sf^orben unb muffen

wieber fämttid^ bil „^erbftanfang" (ca. 7. 2luguft) in S^ientfin ge=

löfd^t ^aben; wieber in ^öd;ftenl einem 2)Jonat ift ber did§ in

^'ung^d^ou gelöfd^t. S^m „weisen Sf^eif" (ca. 8. ©eptember) fommen

fie mit leerem S^iaum jurüd unb transportieren wieberum non

^uan^tung eine ßabung ©üter. ^Bringen fie el fertig, innerhalb

bei 8. 3)lonatl im ©üben ansufommen, fo !önnen fie nod^ eine

Sabung &nUx nac^ ber 9?ad^barfc^aft oon ©ban^tung bringen, gegen

€nbe h^§ i^alirel inigefamt naä) ©üben surüdfetjren unb wieber

ben ^ranlportreil für bal folgenbe ^aljr laben, ^n biefer Sßeife

l^ätten bie ©eefd^iffe einen noc^ größeren $8orteiI baooni"

^m großen unb ganzen ift biel le^tere Programm pr 2lul=

fül)rung gelangt. SDie ^ui4ien beftimmen folgenbe S^ermine : „33eim

©eetraniport aul 6§iang4u unb (SI;e-d^iang beginnt man im 1. aJionat

* 2)te§ gefd^ic^t gegen ben 10. aJlärj. Sgl. 9Kai)er§, The treaty ports

«f China and Japan, <B. 466.

©t^moUerS a[a^r6u^ XLV 3. 11
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in ©^ang^ai bie 58erlabung. 31I§ Termin gilt, \i(\^ bis jutn 15. be«^

2. 9«onatä allel bie D^eifc antritt."

3u biefem 3ßitpunfte beginnt nämlid; in 3)'iittcl:ßf)ina ber

SO.=3J?onfum einjufe^en, t)e^l)a[b rourbc ftctS, unter au^brücJlic^em

^inroei^ auf jene flimatifd^en SSerl^ältniffe , ftreng barauf geljalten,

'ba^ ber erfte SCraulport im 2. d^inefifd)cn 9JZonat in ©ee ging, ^vx

Saufe be§ 4. SÖconat^ tarn bann meift bie ^-lotte in ^ientfin an unb

bcenbigte i^r Söf($en im 5.—6. 9J?onat. 2lud^ roenn nod; ein sweiter

^Tran^port gu crtebigen war, lie^ bie 9tegierung in uerftänbui^ooITer

Semertung ber öfonomijrf)en JZotroenbigfeit ben (Sd;iffern 3eit, fiabung

ju nehmen, um bann erft nad; bem ©üben jurüdsufe^ren. ©anj

bejeid^ncnb f)ierfür ift eine 3Serorbnung non 1820:

„Ser 33oijnenbanbel ift ein Iangiät)rige§, eigenfte» ©eroerbe ber

betreffenben ©(^iff»faufleute. 2)a überbie^ ber $BorteiI ber ©eefd^iffe

in fdjroerer Sabung Hegt unb man bod^ nid^t leere ©d^iffe fegein

laffen fann, fo üerfteljt e§ fid) ganj non felbft, ba^ il)nen geftattet

werbe, raie immer il)re 3ieifen ju mad^en unb ^anbel ju treiben.

2)a jebod^ nod^ bie sroeite i^erfc^iffung bei)orftel)t , ift e§ bringcnb

notroenbig, baß fic fid; eiligft l)inab nadö ©üben begeben.

„^ir befeljlen bem ^iüilgouuerneur oon ^eng=t'ien, fämtlid^en

in %xo.o^t fommenben örtlidjcu 33el)örben Slnroeifungen ju geben, ba§

bei älnfunft non .s^anbelÄjc^iffen fofort Drber erteilt raerbe, i^re

(SJüter 3u flauen unb in ©ee §u get)en. @g borf nid;t oon i^nen

©elb erpreßt roerben ..."

%xo% aUe^ ©rängen;? ocrjögertc fic^ biefer jmeite 2;ranSport

oft beträc^tlid;. 2lläi 185;^, bie 2;'ai:p'ing htw ^aifer=Ä?anal in il)re

©eroalt befamen unb ber .'Ouang4)o4iberfd^roemmungen roegen SieiS

nur auf bem ©eeroege nad) 3:ientfin gelangen founte, mar ber jrocite

Sraniport erft im 8. Iltonat in ^^ientfin abgefertigt. (Sbenfo roorcn

1858, obrooljl ben ©djiffen üom erften ^ranlport nid^t geftattet

roorben mar, nod) in j^t'ing^t'ien eine Sabung 33o^nen jur 9iüdreife

nad^ ©tiang^ai ju nel)men, oom jmeiten Xran^port nod^ im 8. aJionat

„meljr alg 80 ©djiffe über ©ee nid^t angelangt. Unter ben ©d^iffcrn

finb niele in ©^an=tuiig beheimatet, roe5l)alb ernftlid^ ju befürdfjten

ift, bafe fie burd^ eine mutroillige S^ctjögerung ber Steife ben periobifd^en

©eeroinb oerpaffen." aHitt)in lie^ fid^ bie Serec^nung §fie^ 6l)an=roang^

in ber ^rariö nid;t immer tturd^fü^ren.
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c) Q3camtcnf(^aft

^n bem Scamtenapparat be§ ?iei($eB raar eine befonbere Or=

ganifation für bnl (Seetrangportirefen nic^t t)orgefe{)en, rourbc auä)

in ber golge nid;t ge[($affen. 2)ie naturgemäßen ^onjentrationS^

punfte biefeg Setriebe^ roaren 6^ongi)ai unb ^ientfin, ber 2luggangg=

unb ber 33eftimmung^{)afen. ^^ür biefe betben ^Id^e beftanb bte

gorberung einel ^Seamtenförper^, ber nur innerhalb einer t)erpltni^=

mäßig furjen 3^it be§ ^aJ)re§ bie 2)iQffe ber mit ^Abfertigung unb

Empfang ber ^ranlporte nerbunbenen ©efd^äfte erlebigt unb nad^

Seenbigung feiner ^ätigfeit fic^ mieber auflöft. SDiefer Slufgabe

rourbe man baburd^ g^ted^t, baß man ou5 ben beftef)enben ^^rooinjials

beworben unb au5 ber ^analtrangportüerroaltung ein ganj paffenbe^,

eloftifi^e^ ©tjftem fombinierte: periobifd^ aug beiben 33eamten=

fotegorien gufammentretenbe ^ommiffionen (d^ü). 2)te l^ui^ien ent=

galten barüber folgenbcö:

„Sei jeber eintretenben Gelegenheit erlebigt ber @etreibetranäport=

d^ef (Iiang=tao) non ef)iang*fu ben Seetransport. @r errid^tet in

<Bu'ä)on eine ^romn^ial^^ommiffion unb beauftragt ben SejirBc^ef

non ©u=d^ou mit ber oberften Seitung i^rer ©efc^äfte. ^n B\)anafyai

rid^tet er beSgIei(^en bie ©Eiangtiai^^ommiffion ein, bie bcr ^aotai

ron ©u=d^ou, ©ung-'d^iang unb 3:'ai=tf'ang mit Seitung fämtlid^er

beim felbftänbigen Unterbejirf unb ^reiS von (g^ang^ai angefiellter

ober jur Slulbilfe eingefteHter ^Beamten oerroaltet. SBenn bie 3eit

l^eranfommt, nimmt ber ©etreibetranlportd^ef eine g^rüfung ber

D^eiSquantitäten oor, bie in ben S8e§irfen ©u-d^ou, ©ung^-d^iang,

6^'ang=d^ou, e^en^d^iang unb in 2;'ai4f'ang jum S^ranSport ju

bringen unb auf bie ©peid^er gu überfüJiren fmb. ©r d^artert bie

öanbelSfd^iffe jur Übernahme ber ßabung, teilt fie ein unb gibt

Crber jum 2lntritt ber Steife."

ebenfo »erfuhr ber ©etreibetranlport^cf für ©§e=(^iang. SDieS

©ijftem ber ^ommiffionen rourbe fc^on 1825 angeorbnct unb biente

feitbem aU ^räjebenjfall.

aJJit ber oberfien Seitung rourbe in jebcr ^rooinj com ©ouoerncur

ein loserer 33eamter, etroo ber ^rooinjialrid^ter, beauftragt; über

bie 3eitpunfte beS 33eginnS beS 33erlaben§ unb D^ieifeantrittg ber

Xranlportfd^iffe erfiattete ber ©ouoerneur 2:f)ronberid^t. Sugleid^

[teilte ber ©etreibetranlportc^ef über bie a^ieiSguantitäten fämtlid^er

©d^iffe eine Sifte auf unb überfanbte fie bem ^inan^minifterium pr
^^rüfung. ^ebod^ ging ber 33eri^t roo^I mcift bire!t an ben nad^

11*
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2;icntfin abgeorbneten ©ro^roürbenträger, um biefem bei ber 9te{^=

fontrolle ßl§ Seleg ju btenen.

^n Qat;ren mit geringem (Seetransport mürbe ouf befonbcre

Stnorbnung t)in nur bie (ol;ang^ai=^ommiffion gebilbet. ^a6) bem

ftürmifdjen (Sommer 1859, a\§ bie ($inefi[d;e 9tegierung bie 9?ati=

fijierung ber 2>erträge oon S^ientfin oerroeigerte, rourbe f($on ffir

ben (Spät^erbft biefeS ^aljreS ber SieiStronlport, unb ^roar burd^

SSorfd^üffe ber ^aufmannfd^aft oon ©Ijang^ai, angeorbnet, roa^r=

fd^einlid^, um red;t5eitig @r[a^ für ben etroa oer^inberten ^rü^ia|r§*

tranSport ju ^aben. SRan fal; babei natürlich oon einer 5^ommi[jion3--

bilbung in SI)ang^ai unb (5u=d;ou ah, bie Leitung übernahmen bie

örtlid^en 33e^örben ^ '^nx in S^ientfin rourbe bie üblirf)e @mpfang5=

fommiffion eingerichtet.

S)ic Xeilna^me priuater Seiräte an ben 5lommiffion5ge[d^äftcn

rcar gang unb gäbe. S3efonber§ bei fd^roierigen (Situationen er=

innerte man fid; bie) er 9}citarbeiter, fo 1854, al§ megen ber @in-

na^me oon S^aug^ai burd; bie Xrial--3tebellen bie S^ranSporte oor

bem §afen Siu^o-fou ftarteten.

2)ie ^sflidjten ber Üommiffionen in SCjangbai unb Su^d^ou ht-

ftanben in ilontroHe ber 2(blieferung be§ ÖetrcibeS, Überroad^ung

ber Übergabe auf bie i^anbel§fd;iffe , 6l)artern be!§ nötigen Sd^iffS=

räumet ^ 33errec^nung ber j^rad;t- unb anberen Summen, 9Inorbnung

ber 9ieil;enfoIge ber Sd^iffe bei l'aben unb 3fuSreife, ©ntnal^me unb

SSerpadung ber SteiSproben, 3(u!?ftellung ber Sabungö^ unb ©d^iff^s

papiere ufro.

^laä) Serid^terftattung über ba5 oerlabene Quantum unb 3lb=

fc^IuB be§ 2;ranlporte§ erfolgte bie Überfiebelung nad^ 2;ientfin.

„S)er ©etreibetranäportd^ef ber betreffenben ^rooinj beauftragt im

roraug Beamte unb 9JotabeIn, in ^ientfin unb 2:'ung=c^ou ^om--

miffionen ju bilben. 2Benn bie juerft abgeorbneten XraufSportfd^iffc

in ©ee gelten, begibt er fid; perfönlid) nad) Xientfin, um baS Söfd^en

unb ^erlaben in bie fieid^ter unb ben Transport nad) S^'ung^d^ou

gu fontrottieren" (t)ui=tien). ©o glatt, roie baS ©taatsbuc^ ben

* ©ine genaue Satierung ber Octr. SSetorbnuugen ift nid^t mögtid^; iebod&

tft at§ fid)et anjime^mett, ba^ fie ctft nad^ bem erfolgreich jurüdgefd^tagcneu

21ngriff ber ?muerten bei lata (Sunt 1859) crlaffen finb.

2 Sei bem crftcn Seetransport 1825 tüax ein ^JroDinjialrenbant (Fan-ssü)

mit bie|em ®efd)äft betraut gewefen. 1851 beforgte nod^ bie Äommiffion einet

jebcn ^tütinj für fict) ba§ 6t)artern. ©tft 1853 Ujutbc bofür eine gemifd^te

Äommiffion gcfc^affen.
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SSerlauf fd^ilbcrt, ging e§ freiließ n\ä)t immer. §ter geigte ftdj ber

3KangeI be^ ©t^ftem^, bie ju geringe ^of^I ber Beamten. S)ie ©e-

treibetran^portd^ef^ fonuten fid^ feiten fo früf) von ©f)ong{)ai auf

ben 3Beg mod^en, um nod) rechtzeitig cor Slnfunft ber Sran^port»

id)tffe nod^ ^ientfin ju gelangen, fo ba^ bort SSerjögerungen im

Sßeitertran^port entftanben unb erft eine amtüd^e 2.^ertretung an-

georbnet merben mu§te^

2)ie 2lufgabe be5 @etreibetrangport(^ef0 unb feiner ^ommiffion

in ^ientfin mar bie reftlofe Slblieferung beö fc^on üon (S^ang{)ai

au^ gemelbeten 9iei^quantumä an ben oom SSijepräfibenten ber

©peid^eroerroaltung (Xf'angsd^'ang ©{)i§4ang) in 3^'ung=d^ou na^

2;ientfin abgeorbneten ©etreibeinfpeftor (^fo:Iiang;t'ing). ^o^er

mu^te e^ feine erfte ©orge fein, etwaige wöl^renb be§ 2;ran§porte§

entftanbene 31u§fälle gu ergangen. (Seine übrigen ^flid^len raaren:

."fvontrolle bei ber Übergabe, 3Serred;nung, 2IugfteIIung ber ©cEiiff^*

Papiere, dla^ 2lbf^IuB biefe^ fonnte er in bie ^roüing gurüdffe^ren,

benn ber Seid^tertranSport nad^ ^'ung^d^ou lag in ben ^änben ber

Speid^eroerroaltung. Um bie J^ontroHe ju oereinfad^en , rourbe

ieboc^ 1871 ben ©etreibetran^portc^efl aud^ ber aSeitertran^port

nad^ ^'ung^c^ou, ba§ ©Martern ber Seichter ufro. übertragen, ^ür

bie SSerroaltung ber Seid^ter mieberum fe^te man 1874 eine befonbere

Kommiffion ein.

3ur oberften Seitung ber X'ranlportangeIegenE)eiten mürbe in

ber Seit beg ©intreffeng ber ^rangportfd^iffe ein faiferlid^er ^ommiffar,

ber „2IIIer^ö(^ft mit ber ^eilfontrotte beouftragte ©ro^roürbenträger",

nad^ Slientfin gefanbt, ber aud^ bie Termine für bie Seenbigung

ber Slngelegen^eit feftjufe^en f)atte. 33rad)te ha§ ^a§r nur einen

Si^ran^port geringeren Umfangt, fo übernahmen bie 35e{)örben oon

Xientfin bie ^flic^ten be^ 5lommiffar^. 2lu§ einem 2;|ronberid^t

2i §ung=c^ang% ber 1870 ©eneralgouoerneur oon (S()i]^4i rourbe,

ge^t ^eroor, baB man gegen @nbe ber fed^giger ^a§re attgemein bie

a^ieigfontrolle ben Set)örben in Sientfin überlaffen ^atte, fo ta^ er

^ 5tn(äfettd^ einer folc^en Sflciieöeräögerung finbet ftc^ auc^ bie einaige

^iotiä in bem gefamten 23etorbnmig?matertal über btc im g:rü^ia(}r 1858 öoII=

cnbete ^ünbungSöerlegung bc§ '^uaiuyijo (2Bcn=tfung j^eng=f^ün 101, gol. 7/8),

„ . . . 3« ©ticbtgung ber bic§jä^rigcn ©eetranaporte ber ^-Prcbinjen ß^iang^u

unb 6^e=c§iang ift ber ©etreibetrangportc^cf t)on 6^iang=fu, ^o 6f)ün jc^on früf)

nadt) Jientfin getommen; ber @etreibettan^portd)cf üon 6^e=c^iang, 6f)ou 6^i»pin

ift iebod^ ptö^tid), m\i ber .g)nai=grlufettjcg tecrjperrt tüurbe, auf f)albcm SSege

fUdengebtieOen ..."
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löieber um ©ntfenbung eine! 5lomtniffarl crfud^cu mu^tc. 3»i^

Siegelung beä ©djiff^üerfe^rS auf bem ^ai^o würbe 1868 nod^ eine

befonbcre ©eetrangport^Stufeenfommtffion in Xatu gefd^affcn.

Über Selo^nungeu unb Slu^jeid^nungen biefer S^raugport^

beamten[c^aft beftimmeu bie l;ui4ien: „9iad;bem bie ^^ranSporte,

roeld^e bie ©etreibetran^portc^efl üon Sl^nutung, ß^iang^u, <Bu'

(Sung, (E^e=^iang unter i^rer 3(uffid^t l)ttben, in ^^'ung^d^ou an-

gelangt finb, iiaben fie eine geftempelte 'Sefc^einigung aug.^ufieUcn,

ha^ ber 3iei» o^ne §-ef)I fei. §aben fie brei 2)ial einen ^^ranSport

beouffic^tigt, fo bürfen bie betreffenben Öeneralgounerneure unb

(SouDerneure einen ^'rüfungeberid^t aueftetten unb einreid^en, unb

ber $8i3epräfibent ber Speid)erüenualtung fenbet fie nad; Prüfung

unb Älarilellung jum 9)Unifterium jur ^Isorftellung in 3lubien5."

„Sßenn bie beauftragten ^iviU unb SJ^iHtärbeamten, Diotabeln

unb ^erfonen uou 3(utorität bei it;rer ^Beteiligung an ber 2tuffid^t

über ben ^rau^port nac^ 5l:'ung<d^ou lüirfHc^ {^äl^igfeit unb uon

2Infang bi§ ßnbe augeftrengte ^ätigfeit gegeigt ^abcn, bürfen bie

betreffenben Weneralgouüernenre unb (^onuerneure anä) unter i^nen

bie beften au!oroäl)(en unb jur ^elo^nung einreid;en, um il)nen einen

2tnfporn 5u geben."

Slu^er biefem 33eamtcnförper 50g man natürüd; bie uor^anbencn

SBerroaltunggbeprben jur 9Jtit^iIfe ^eran.

d) Chartern unb <5rac^tratcn

2)ie 9iegierung mar alfo, roie bargelegt rourbe, bei i^ren See-

transporten uon ber freien ^anbel^f(^iffat)rt abl)ängig unb beö^olb

SU einiger 9iüdfid)tnal)me auf bereu ^ebürfuiffe oerpflic^tet. ©iefcm

3Serl)ältniS mar aud^ i^r ©tanbpunft in ber ^rage beS 6l)artern5

angcmeffen: „@S werben '^riuatfabrjeuge ged)artert, ob gro§ ober

!lein, uiel ober raenig, bamit beftimmt 5U re(^nen ift, baf5 bem S5e=

bürfniS bei ber ^lkrfd)iffung ©enüge getan merbe. 2lber nie unb

nimmer bürfen bie Sd^iffe gepreßt werben, haS mürbe 5ur ä>erelenbung

be§ l)anbeltreibenben "iSoiU^ führen!"

2)ie 5lomiffionen nahmen i|re ß^artertatigfeit bereite im je^nten

bis elften Mowat auf. ©ie erf)ielten bafür bie immer jiemlid)

ftereotx;pe ;3nftruftion, jum 33eifpiel 1852: „(£S ift uon äufjerfter

2Bid^tig!eit, für ben ©eetranSport an§> ber ^roüinj 6l)c=c^iang bcS

näd^ften ^a^reso im oorauS ©d^iffe ju chartern. Sluf^er ben fc^on

in ber betreffenben ^roninj felbft gemarterten 9iorbfa{)rtt)anbelSfd^iffcn

ifi ber febtenbe ©dbiffSraum in ©t)angliai tjinsusud^artern." Ober
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1855: „^mfid^tlid^ beg jur $8eförbcrung beä ^ran^portgetreibe^

au0 ben ^rooinjen ß^iang^u unb SI)c;d^iang benötigten ©(^ip=

taumeS werben eiligft in großer ^ai)i ©anb[diiffe ged;artert. %a\i^

bie ©d^iffe au§ 9^ing=po, ben SßeisSejirfen (in ©f)an4ung) u[tö.

oor 2lnfunft be§ ©etreibeS au§ 6^e=($iang in ©t)ong^ai nod^ nid^t

in ben ^afen eingelaufen fein follten, roirb biefe^ je nac^ ben Um=

ftänben fofort mit ben ged^arterten Saubfd^iffen nerfanbt. 3luf

leinen gatt bürfen bie ©ebiete getrennt raerben, ha§ gäbe 2(nlafe, ju

befürd[;ten, ba^ bie 3SerIabung aufgehalten mirb."

(Seit 1853 nämlic^ charterten bie ^srouinjen bie ^ron^port^

fc^iffe gemeinfam. 3" gleicher B^it würben bie erwähnten, auf ber

ga^rt befinblid^en ©c^iffe üon ben 33et)ürben in ben §äfen auf:

geforbert, nad^ ©^angl;ai ju fegein. S)a§u erging bann von $e!tng

au0 2lnroeifung, „ha^ ber Oeneralgouoerneur oon 6l;it)=li unb ber

©ouüerneur Don ©Ijan^tung eiligft fällige S^eamte mit bem ©Wörtern

ier ©d^iffe au0 ben 2Bei=23eäirfen beauftragen. 2)er 3ioifgoui)erneur

von geng=tHen, ber ©eneralgouüerneur (von ß^il;4i) unb ber @ou=

5)erneur (oon ßl)ang=tung) ^aben in fämtlid^en §äfen einge^enbe

Unterfudljungen oorsune^men unb, faU^ §anbel^fd)iffe au§ 9iing=po

bort oor 9lnfer liegen, fie jur eiligen diüäkf^x nad) bem ©üben gu

beorbern, um oon bort, nad;bem fie ged^artert finb, 2;ran0port=

getreibe p beförbern. ©ie werben auf feinen {5all bulben, ha^ bag

53e§örbenperfonal (grpreffungen uornimmt, mal ju 3luilfc^reitungen

führen roürbe!"

2)en ^auptanteil an ©d^ipraum ftellte bie ^roninj (El)iang:fu

mit il)ren fogenannten ©anbfd;iffen. ^ür ben erften, olterbingö aud^

^rö^ten S^ranSport oon 1826 mar e^ nötig, bie ftattlid;e glotte oon

runb 1000 gal)räeugen gu d;artern!

Über Uz §u Stnfang be^ ^aljr^unbertS in ber freien ^anbelä=

fc^iffa^rt Ijerrfc^enben ^^rac^tfäle fd)reibt ^fiel^ (El)an=roang : „$ßa^ bie

^ranöportfüften angebt, fo fann man feftftellen, ha'Q urfprünglid^ bie

.iQö^e ber Frachtraten nid^t eiul)eitli(^ mar. ^m allgemeinen be*

ftimmt \i6) bie ^ö^e ber grad^trate nad; hzm Umfang be^ 2Baren=

Profits, ©eit einigen ^at^rse^nten ^errfd)t in ben SLser^ältniffen beS

€^arternS oon ©d^iffen eine fetir er^eblid^e Neuerung, ^ür ben

iluan-^icul red^net mon 3 2;ael ^uei:©ilber ^radjt. gür ben Xael

gibt man 676 6af^ ; ben ^uan=^icul red^net man ju 2,5 ©peic^er=

I)u, haä ergibt bemnad^ für ben ©peid^er^lju 810 6af§." ®er Unter*

fd^ieb beS ^mi-yin-'^azU unb be§ weiter unten erwäl)nten ^f'ao=

pHng=SaelS ift nid^t erl)eblid). 2)er nur in (El;iang4u unb 6^C=
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djiong ocrroenbete ^uei=p'iug=2:ael jd^roonft im Oemd^t ätoifd^eit

33,69 g unb 36,88 g, im 3Ser^äItni§ 511 100 ^ai'tuan'-Xad sroifc^en

102 unb 111. 2)er Xi'ao'v'in^-Xati jc^roanft in 6^iang=fu unb

Ci^e-diiang, bic l)ier nur in grage !ommen, im ©eroic^t äroi)"d^en

;i6,16 g unb 37,13 g, im 3Serl)ältni5 100 ^ai'tmxi'Xad siüifd^en

102 unb 105 K ©iefer Semcrtung ber ©ienfÜeiftung mit 1,2 Xatl

^uei= (Silber entfprad^en alfo bie 0,4 %ad (Silber unb 8 ft;eng

(= 8,25 1) (betreibe, bie 1826 non ber 9iegierung ben Xianäpoxt-

fd^iffen pro '$icul a,^cil)it rourben. 3iHit)ridjeinlic]^ !ommen aud;

jd^on bamalS tia^^n bie 3uidjläge für S(jen--fu (ba§ ift urfprünglic^

100^ eine Summe,» bie jur '^eäal}htng ber ©ebete um glüdlid^e

3tei[e biente), 3)Jatten, ^eIoI)nung ufro., bie 1849 mit ber (Seefracht

bie ©eiamtfumme non 0,4533 Xael pro $iful aulmad^en. 1865

werben bie Seetran^portfoftcn pro ^ifu( mit 0,8 Xazl ongefc^t.

^iefe 9]atc würbe 18(!6 für bie Xran^^porte nu^ (S:(;e=d;iang um bie

:}ieparttturäu(age oon 0,15 Xael er^öijt. 1871 ift eine meitere Q^x^-

tlö^ung 3u fonftatieren ; e§ werben für Seetran-Sport quI (£^iQng--fu

0,85 Xael, au5 G^c^d^iang 1 Xae( hr^ai)[t (Sine betaiHierte ^Tabelle

ber gra^traten unb fonftigeu 'i^cjüge ber Segelfd^iffe enthält erft

eine $ßerorbnung non 1873:

„3Senn bi^(;er Sanb-, 9Jing-po= unb anbere Sd^iffe bie Se-

förberung be^ Xran^port- unb weif3en 9feifeg übernaljmen, jatjlte

man:

Seeftad^tratc, pro ^4>iful 0,55 lad Ij'ao^p'ing, tüoüoii noc^ 'M^uq

für amtadjc ^luSgabcn Don 0,01 lad xohüxä) scjatjU . . . 0,54 laet

.Mblöfungöiiimmcn für Sttol)be(fen, Sd^itfotaummatten, iiufttö^rcn,

(*ifenuägcl pro X^xtui 0,016 lad 2;j'ao=^p'tng, h?oöon mä)

^Ibaug Don 0,0016 %ad mxUid) gejafilt 0,0144 >

lUietfoften ber Itcibcücutc im £ecl)afcn ton Sientfin pro '^tful

0,4 Zad, moDon nad) ^tbjug Don 0,004 %ad toitflid) gc3o!)U 0,3006 = -

Öür bie bei ber i){ürffe[)r mit leerem 'IRaum jum einfd)aufeln Pon

©anb aU SBadaft benötigten (Sifenfpaten, ©anbüepen, jebcm

Sd^iffe eine ©d^nur ca. 0,75 •

,Suloge für 2lbl)altung Don ©ebeten um glüdlid^e 9lei?e(?) iebem

^m ^'- '

'oelo^nung§äulage für einen älteften ©teuermann auf iebem ©d^iff 1,— =

::öelo^nung§äulage für einen jtoeiten ©teuermann auf Jebem ©d^iff 0,6

ifbcm 3)Iatrofen 0,3

^ ^Rad^ ^. SB. aJlorfe, Currency aud measures in China, in Journal

of the China Brauch R. A. S. new ser. vol. XXIV, 1890.

- ©0 ber 2ejt. ©oK natürlich 0,3996 lael ^eifeen.
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e§ ift geftattet, für je 100 gelabene g^ifur dte\§ einen ma^
trofen aufjufütjren. ©ömtlidje ©ummen werben mä) bem Wx§:
quantum au^gejalitt."

3tuf ha§ im Surd^fd;nitt 500 ^iful labenbe d)inefif(^e ©egel=

fd^iff &erecr;net ergibt [id^ eine ©eefrod^t uon 1 Xael für ben pfu[
9Zei§, b. J). mit allen @elbsulagen ber 9iegierung. 5)er ©a^ t)on

0,55 Xatl pro ^iful rairb oud) 1868 anläfeUd; einel au^er-

getoöljnlic^en 3:ran^porte§ burc^ europaifd^e ©egelfd;iffe qI§ eigent=

lid^e ^rQd;trate ermäljnt. 3)ie[e ^i]\tx erfd^eint niebrig im 3Ser=

()ältnig 3u ber uon ^fiel^ e£)an;roang gegebenen grad^trate üon

1,2 Xaei ; bo^ erflärt fic^ biefer Umftanb burd^ bie fd^on eingangs

erroäf)nte Segn^Iung mit ©etreibe in natura. Sie D^egiernng

manbte nämlid^ bal beim J^anottran§port in ©eltnng ftelienbe

©d^ronnbreig (^ao'mi;)3?erfaE)ren, and^ hzi ben ©eetranäporten an.

2)en (}ui--tien gnfolge „bient ber ben ^anbel^fd^lffen ^ufte^enbe

©d^rounbrei^ urfprünglid^ bem ©rfa^bebarf für ben b\§ m^
Srientfin f)in entftet)enben Slbgang". ^ebod; würben bie al^

©d^wunbsuj^lag gegebenen 9?ei5quantitäten ftet§ a[§ ©d^iffSprooiant

üerroanbt. ©d;on bie 33erorbnung uon 1825 fpric^t in biefem

©inne bauon: „%üx ben ai§ ^roniantbebarf ber ©anbfd^iffe ah^

get)enben ©djrounb gibt man pro ^^^ifuI meinen Wi^ 1 ^ou
(10,31 1), pro ^ifnl ro^en, nid;t entfjülften iReil 8 ©^eng
(8,25 1)." dhä) beutlid^er ändert fid^ in biefem ©inne eine 3Sers

orbnung üon 1854: „33ei ben ©eetran^porten nad^ S^ientfin früfierer

Gelegenheiten mürben bie Fehlbeträge im 9tei^quantum ftet§ oon

ben 33eamten ber 2;ientftn « 5lommiffion burd; 5!auf ou§ bem ben

^onbelicfc^iffen gegebenen ©c^rounbreig auf hm genügenben betrag

gebrod^t unb ben ©peid^ern gugefülirt. Xtx ©d^rounbrei^ ber be=

treffenben §anbelgfd)iffe bient ober Iäng§ ber ganzen S^teife a(§

^rooiant, fo ba^ bei ber 2ln!unft in ^ientfin burd^au^ nid)t

immer ein genügenber 33etrag oorljanben ift. ^m oergangenen

<3a^re bereite fonnte man uom ©d;rounbrei5 ber ^anbel^fd^iffe au§

6|e;d^iang ni($tg mel^r onfaufen, ben ber ^anbelsfdjiffe an§ ber

^roüinj 6t;iang=fu ^at man biä^er jum @rfa^ angefauft ..."

Sieg ä^erfa|ren J)atte auf bem ^anol feine ^cred^tigung , mo
^annerleute ben Sraniport au§fü(;rten, benen fd^on o^nel^in i^r

©olb in 3iei§ gejafitt rourbe, unb roo überbieä ber im 3Serf)äItnig

t)o^e ©c^munbbetrag ber Sauer ber ^anolreife angemeffen mar; fo

burfte nac^ ben gefe^Iid^en Seftimmungen fd^on bie 9*ieife oom ^uoiftufj

big na^ 2:;'ung=d^ou brei TlonaU nid^t überfd^reiten. Sic ©eereife aber
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bauette ^öd^ftenS einen 9}ionat. 2)en ©runb für bie Söeibcl^altung

biefeS 33erfa^renl gibt ^fie^ G^an^roang an:

„@ef)t ber 2:rangport brausen über See nad) 9Zorben, fo gibt

el nid^t ben geringften 2lbgang, unb ha^ uerbleibenbe 5Reilquantum

muB [elbftoerftänbüd; um fo größer fein. 2Benn unter Umftänben

unberechenbare 3"föttc ber ,§ö^eren ©eroalt' (roörtlidj: ©türm unb

(Seegang) einträten, fo roären fie uerpflidjtet, gemeinfam mit bem

3iei^überfd^uB au5 allen Sd^iffen ben Sd;abeneifat^ ju leiften. '^aS

ift bann nid^t nur ein fc^nelle^ unb leid^tel ^erfaljren, fonbern tä

bleibt auä) barüber ^inauio nod^ llberfd)uf3 unb fein j^^^J^^^ti^öS-

©leid^jeitig aber fann man baburd) beroirfen, bafi bie Schiffe fid^

gegenfeitig auf 53etrügereien l^in überroad;en. Xa§ '-öerfa^ren ift

burd^au^ in jeber öinfid^t uollfommen."

So ftreng, roie unfer 3lutor eä ^ier norfd;lägt, ift nun jroar

bie (^inefifc^e ^Kegicrung bei burd^ „^ö^ere ©eroalt" verurfadjten

^erluften nie gegen bie ^anbelefd^iffe uorgegangen. SDa§ biefer

Wei^ aber bei unbegrünbeten ÜNerluften gur ©rfa^leiftung ^eran*

gebogen roerben foHte. rourbc fd;on 1825 angeorbnet unb gel^t aud;

borau^ ^eroor, ba^ ber Sfeiy ftet^ in natura ben Sd;iffen über=

geben roerben mußte, ©rft in 2:ientfin bei ber 3tblieferung ber

Sabung rourbe biefer Übcrfd^ufj jur 2)erfung fonft entftanbener j5^e^l=

betröge uon ber 9icgierung angekauft, roomit bann roieber fein eigent*

Ii(^er G^arafter al^ ^rad)trute jutage trat.

So rourbe 1855 angeorbnet: „j^all^ nad; ber 3(ntunft %^^l'

betröge ober fd/roarj geroorbener 3ieiy feftgeftellt roerben, orbnet man
au§ ben gefamten ^^srouiantrei^beftönben ber Sanbfd)iffe Grfa^ an.

2(u§erbem aber foH ber mit ber 9tei^fontroIle beauftragte ®roB=

roürbentröger einen etroaigen Überfc^ufe geg^u (Entgelt anfaufen.

3luf jeben gaU foHen bie Sanbfd^iffe roeitgeljenbfte 33egünftigungeu

empfangen. 9{ic oerlaffe man fid; auf bie ivanjleifd^reiber, roa^ nur

baju füljrt, baf3 fie bie pflidjtgemöfje 23e5al)lung l;erabbrüdcn. ^n
ben betreffenben ^rooinjen ift jur B^it bc^ 23elaben^ ber Sieiäfc^iffe

ben S3eamten auf jeben %aU ju befeljlen, mit größter ÖJcnauigfcit

bie Überroad;ung ju führen. 2Iblöfung burd; Selb roirb nid^t

geftattet. 3"glßid^ toirb ben 3)iatrofen ftrengften^ unterfagt, auf

ber 9fteife ^anbel ju treiben."

9iad^ einer 3Serorbnung uon 18Gi> roar e^ üblid^, biefen 9ln=

tauf oon Sd^rounbrei^ in ^ientfin auf brei Se^"^^^ ^c^ mitgegebenen

Quantum^ ju befd^rönfen.



701] 2)a§ ©ectran§})orttoefen hix ßtjmej'tjc^en ategierung 171

e) 93ergünffiflungen

S3ctin ^analtran^port war beu ©etreibefd^iffen , auc^ ben ge=

mieteten ^at^rjeugen, 3ottfreif)eit für bie mitgefü^rten Sßaren ju^

qeftd^ert^ bieg 5ßorre($t raurbe auc^ ben ©eetrQngpottf(^iffen oer==

iie^en unb fd^on 1825 angeorbnet: „®ie 9iei§ tran^portierenbeit

.'ganbel^fd^iffe laben gu ad^t 3et)nteln did§ unb bel^alten fid^ etroa

^roei 3ei)ntel für ©üterlabung vox. S)n§ ©eejottamt fteHt bie§

burd^ Unterfud^ung tiav unb läfet fie sollfrei paffieren."

9lug biefem ^ßorred^t fonnten bie ©djiffer auBerorbentlic^en

(Gewinn sieben, inbem fie eben nur fold^e 2öaren luben, bie fonft

^od^ üerjoHt werben mußten, ^n biefem für bie ^anbelSfd^iffe

künftigen ©inne entfc^ieb bie 9iegierung bann aud^: „58ei ber Se=

red^nung beg ^ottbetragcg, um beffen Befreiung nacbgefud^t mirb,

fprid^t man, inbem einer Sfieillobung non 1000 ^iful für @üter=

labung 200 ^iful geftattet werben, nur uon ^iful unb fümmert

ficf) nid^t um ben 3Bert ..."

Sind) üon bem 1853 eingefüt)rten Sifinsoll " blieben biefe @üter

n-ei, mit 3lugnal;me beg DpiumS, ba^ einer S^eräottung oon 30 ^ael

auf 100 6t)in ((34,4 kg) unterlagt

Slber nod^ meiter ging bie 9?egierung in ber SBegünftigung ber

^ranSportflotte. 33i§ 1866 ^atte bie Seftimmung gegolten: „%a\l§

aufeer ben jraei 3et)nteln nod^ ©üter i)ort)anben finb unb fie Sonnen

ein^anbeln gur 'Siüdh^i nadt) bem ©üben, fott beftimmunglgemäfe

3ott beja^It roerben." 1866 mürben fie auä) non biefer SoU-

entrid^tung auf ber 9iü(!fa^rt befreit; ba§ S3erfa^ren mar folgenbeg

:

„3Benn bie SiTran^portfc^iffe in STicntfin if)r 9iei§quantum reftlo^

abgeliefert t)aben, ftellen bie S^ientfin^^ommiffion unb bie ©etreibe=

tranlportd^efg non ©btöug^u unb (S^e^d^iang je ein geftempelteS

3ertifi!at au§ über 9^ei§quantum be§ betreffenben ©dl;iffeg unb

2)atum ber reftlofen 3lbtieferung mit ber ©rlaubnig, in ben §äfen

üon S^ientfin ober ^eng=t'ien beliebig ©üter zollfrei nodj bem

Süben äurücfsutran^portieren. 2)iefe§ reid;en fie in 2;ientfin ober

9^iu=d^uang beim 3ollantt jur Prüfung ein unb paffieren frei.

1 aSst. ©anbar, S. 52.

2 33gt. g r f e , 3)aä c^inefifc^e 5inan3= unb ©teucrtuefen, in 2Rttteilungen

beä ©eminatS für Orient. ©pracf)cn, 1901, I. %bt, ©. 31 ff.

3 S)iejcr ^oU auf D^jium war in ben S^arifUer^anblungen 3U ©^ang^et

Cftober 18.53 feftgefe^t. a}gl. Qlipf)ant, Narrative of the earl of Elgin's

mission to China and Japan, vol. II, p. 276.
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(Sd^iffen, bie mit ber 9?cilübergobe nod^ ntd^t !Iar finb, [teilt mon
fein 3ertififat au§."

S)ie§ raitrbe 1867 auf^ neue beftätigt. 1870 billigte mon ben

©Riffen mit über 500 g?i!ul Sabung bei ben ju me^r al§ jroei

3ei)ntel mitgefül^rten ©ütern eine 2ifin=3ottc^"tfife^9wng non 20 bie

30 «/o SU.

gür ©c^ipbebarf mitgefül;rte '^ambu^fpieren roaren gleid^fnll^

zollfrei.

2Bol)l in 3Inlel)nung an ba§ 5lanaltran5portfi)ftem jaljlte bic

ategierung ben ^anbel^fd^iffen auä) 9ieparaturprämien, jeboc^ nid^t

regelmäßig roie bort, ©in [oldjer 3"[rfjftig rourbe 1866 angeorbnet:

„©ämtlid;en Sd^iff^faufleutcn mirb roegeii ber fd^on lange nid^t uor-

genommeneu 3ieparatur ber ©d()iff^förper großmütigft bie Seefrad^t^

rate erpl)t, um ^el)ler im ^rangport gu nermeiben. Sßxo ^iful

Xranlportrei^ ift bei je^iger (Gelegenheit eine ®rl)öl)ung non 0,15 Xael

in ©rroägung gebogen, bamit bie ben 2:^ran!§port au^5fül)renben ©d^ijfe

3J?aterial faufen unb SIrbeiter anfammeln, um in großem 9Jiaßftabc

^Reparaturen unb ivalfatern norsunel^mcn. 3^ieä mirb in gleid;er

Sfiegel and) ben Sdnffcn aus? ben SBei^Söegirfen uon <Sl)an4ung ge-

jat)lt, um bie 9lllgemcinl)eit unferer llnparteilidjfeit barjutun."

S^iod^ 1882 unb 188:^» mar biefelbe ^){ate ju bem gleid)en ^xotä in

Geltung, 1884 rourbc fie auf 0,05 ^ael pro '^siful l)erabge]'e^t.

^n allen biefen 9."liaßnal)men ift beutlid) genug bie gleid)e, moi)U

mollenbe Stellung ber 9iegierung jur freien ^anbel!§fd;iffa^rt ju er=

fennen, bie fie fd;on 1825 einnahm: „3Benn ^anbel^fd^iffe oon fern=

l)er über ©ee fegelu, fo l)eif3t ba», baß ^sriuatleute 9'iegierung^getreibe

tierfrad)ten ; e§ läßt fid) burd^auiS nid;t mit bem gemöljnlid^en SBeiter^

tran^port burd^ bie i{analfd)iffer uergleid^en. 9Jluf feinen §all ift

ba^er 5u bulben, baß bie betreffenben priuaten nnternel)mer,

Schreiber ufm. uon il;nen aud; nur im geringften @elb erpreffen

ober it)nen ©d^roierigfeiten mad;en. 3)ian mirb beftrebt fein, unter

ben privaten Unternehmern unb ©el^ilfen et)rlid)e, folibe fieute au^-

jufud^en, unb roirb iljnen ben Seic^tertran^port übertragen, ^all^

aber ©rfd^roerungen , ©elberpreffen unb 33etrügereien norfommen,

bürfen bie betreffenben 5laufleute bie ^^^erfonen uor ®erid;t an-

flagen, unb el mirb fofort ein ftrcnge^ 3Serfal)ren eingeleitet

werben."

2)ic ^ßerlei^ung i>on Slmtärang unb Xitcin für tabellofe S)ienft=

erfüQung mar ebenfaHiS 1825 auf bie S^ron^portflotte auögebel^nt

unb folgenbermoßen geregelt:
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„©e^t bie üon ^anbel^fd^iffen übernommene SSeförberung beä

^ran§portgetreibe!o flott unb fe^Ierto^ oor fid^, fo ift xmä) 2)JaBgabc

be» Umfanget ber üon il;nen transportierten 9{ei§Iabung bie ^ö|e

ber SluSjeid^nung ober 2lmt§titeluerlei[)ung feftgefe^t.

S3ei 10 000 ^üul unb barunter rcirb unterfc^ieblic^ eine ©d^rift^

piafette jur 33eIo|nung erteilt.

33ei 10—50000 ^iful unb barüber loirb nnterfd^ieblic^ ein

Slmtärang juerfannt.

^ft ber Setreffenbe bereite burd^ ^anf im 33efi^ einel 9iange^

bil äum fünften ©rabe, fo barf eine weitere ©r^Eiung nic^t vox-

genommen raerben, fonbern ift in befonberer äöeife eine StuS^eid^nung

in ©rtöägung ju äiel^en."

S)iefe 35erorbnung blieb fteti in ^raft unb rourbe 1849, 1852,

1859 unb 1873 nur aufS neue beftätigt.

f) Haftpflicht

33ei ber Haftung für bie übernommene DftegierungSlabung loirb

ein fc^arfer Unterfc^ieb jroifd^en felbftoerfc^ulbeten unb burtf) „^ö^ere

©eroalt" nerurfac^ten $8erluften (ber „großen ^aoerei" unfereS ©ee^

red)t0) gemacht. Tiadi) biefen beiben ©efic^tSpunften roirb bie Unters

fuc^ung ftetS gefüf)rt.

^ie ^aftpflid^t beginnt mit Übernaljme ber Sabung. „^ft ber

9xeiä auf baS ©c^iff gelangt, fo liegt bie SSerantroortung bafür bei

bem «Schiffer. @r Ijcit iljn in ben urfprünglic^en ©öden 3u tran^;

Portieren. %aM bei ber 3ln!unft in S:ientfin feftgeftellt rairb, ba^

!eine ^anffäcfe oor^anben finb ober naffer 9tei0, 58ermifd^ung,

?5et)Ibetrag fid^ Ijeraulftellen, fo \)at ber ©d;iffer ©rfa^ gu leiften,

mit ben Sejirfen unb 5!reifen I)at eä nid^tä mct;r p tun."

2ßo^t aber gog man bie ^rouinj gur (Srfa^leiftung ^eran, roenn

ber ^ieil fd^on na§ an $8orb gegeben mar: „2Benn einjelne ©d^iffe

babei aber naffen 2:ran!lportrei0 befommen Ijaben, fo nimmt nad^

ber 3tnfunft in S^ientftn ber mit ber $ReiSfontroIIe beauftragte @ro^=

roürbenträger auf ha§ genauefte eine Unterfud^ung bei ber Über-

nahme üor, unb falls bann ber 9ieiS ©droben genommen |at unb

äur 2tuffpeid^erung ungeeignet ift, roirb fofort auS ben überf^üffigcn

3leiSpoften ber betreffenben ^^roüing ein l)inreid^enbeS Duantum jum

@tfa^ berettgefteHt."

2)aS $ßerfal;ren für bie beiben eitüä^nten aWöglid^feiten üou

SSerluft auf ©ee mürbe f^on 1825 im oorauS feftgelegt: „ißinfid^t^

lid^ unbegrünbeten gel^lbetrageS ober ©c^roarsroerbenS oon über ©ee
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Beförbertem ^^ron^portgctreibe ift in fällen oon aJJaftbrud^, £ccE=

fpringen be^ 9iQunie§, SSerimglütfen ober Umforntnen oon 3Jienfd^en

jelbfioerftänblic^ bie 2tngelegenf)eit burd^ ^Ijronberid^t flarsufteHeu

unb oon einer ©rfa^Ieiftung babei absufefjen, ober narf) bem ^er=

!ommen in roeitgeticnbem aJiaBe Unterftü^nng ju geiöäi)ren. Qft

aber o\)m Urfac^e ge^lbetrag ober f($toar§ geworbener Steig vox-

l)anben, fo ift aug bem mitgebradjten ©d;n)unbreig genügenber @r=

fa| ä" Reiften. 9teid)t er bonn nod^ nid^t jur 2)e(fung, ift 3lnfauf

äum @rfQ^ anjuorbnen."

S)ie ''^prajiS oerlangte nod^ bie Siegelung cinel brüten, befon=

bercn ^aßel: „©inb aber (in einem ©türm ufio.) burc^aug nid;t

bie ©üter über Sorb geworfen, fonbern allein ba^ 9tegierung§=

getreibe, fo loirb, mng baä ©c^iff nud) tatfäd^Iid) lecfgefprungen fein,

bie ©rfa^leiftnng bes' fe()Ienben Stei^iiuantum^ angeorbnet."

S)ie Haftpflicht enbet, analog bem 33cginn, mit bem 'iNon-33orb=

©eben ber Sabung. „Sßenn bie ©eefd)iffe ben Siei^ nad) 2;icntfin

transportiert t)aben unb bie Verlobung in bie Seichter beenbct ift^

fo befielt ju ben ©anbfd;iffen feine 33e5iet)ung mel;r."

^n aßen ^äHen gilt aber bie 2luffaffung, bafe bie eigentlid;e

Haftung bei ber iöeamtenfd^aft liegt. 5Cro^bem bie 'Beamten ben

©cefd^iffer bod) nid)t beftänbig unter 5(ugen tjatten, loie bei bem

.tanaltranöport, rourbe bieg ^rinjip ebenfo fonfequent t)ier roie bort

burd^gefüt)rt, roie e^ in folgenbem gaU auS bem ^af)xt 18(37 ju*

tage tritt:

„2)a!§ Hanbeläfd^iff beS 6^'en ?)üan=mao au§ ber ^roin^ 6()ittng=fu

^atte eine SieiiSlabung auS bem Greife $ffu=(^iang jum 5::ran§port

übernommen. SBä^renb ber Sieife nun I;aben bie ^atroien biebifd^cr=

roeife dt^iB oerfauft unb ben falfd^en 33erid^t erftattct, fie feien einem

©türm begegnet. S)ie betreffenben ©d^iffer l)aben ben Transport

oon StegierungSgetreibe übernommen, unb nac^bem i^nen in über-

rcid^lii^em Tla^t it)re ©eefrac^tgebü^ren gejault finb, magen fie nod^^

il)ren fd^Ied)ten Steigungen ju folgen unb Stäubereien ju begeben I

3)er betreffenbe ©eneralgouoerneur unb ber ©ouoerneur mcrben

i§ren Untcrbet^örben 3lnn)eifung geben, auf baS gcnauefte bie gerid^t=

lid^e Unterfud^ung ju fü{)ren, bann nad^ bem @efe^ burc^ Xl)ron-

berid^t flarfteHen unb jur 3Barnung beftrafen.

„SBenn bie ben Transport erlebigenben Beamten roi)e unb bal-

®efc| nid^t fd)euenbe ©d^iffer allgemein in 2)ienft nel)men, bie ücr=

antroortUd^en prioaten Unternehmer fid^ aflgemein il}rer 'i^crpflidjtung

entjic^en, fo ift ha^ burd;auS ein Siid^terfüUen beS SlVientlid^en ber
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©efd^äfte. S)ie Stamcn biefer 33eamten finb fofort fcftjuftellen, ba=

mit fie auf ba§ fttengfte jur 2ln!{nge gebrad^t unb bcftraft werben."

Über bieg ^rinsip ber Haftung für frembe ©d^ulb, roie e^ bog

ganje 33olf§Ie6en burd;äteljenb aud^ in ber freien ^anbeliSfc^iffa^rt

feiner 3ßit ju^'t Slu'obruc! tarn, äußert fic^ ^fiel; (S^an=iüang foIgenber=

ma^en: „S)ie (Beeteute au5 Gtjesd^iang tun im 3l(Igemeinen ruE)ig

it)re ^flid^t unb liegen nic^t bem SJiüfeiggang ob. Sluf jebem ©^iff

finb annäfiernb 20 SJlann, uon benen jeber feinen Iangjäf)rigen SDienft

tut. Sl)re ©itten finb anftänbig unb et)rerbietig. Senn fie finb

geboren unb aufgeioad^fen am ©tranbe ber ©ee, an ©eefa{)rtgunter=

nefimungen finb fie geroölint al^ an etroa^ Sllltäglic^eä, gang fo, mie

ber ßanbmann feinen 3l(ferbau, ber Semoliner be§ ©ebirgeö ba§

^olgfammeln betreibt. SDaju mobilen bie ©d^iffer allgemein nur

oertrauenäraürbige £eute für i^ren ©ebrau^, bie gamilie unb ^eim

l^aben, unb beren 5ßergnngen{)eit !Iar unb fauber ift. 3Benn bann

ba!§ gange ©d^iff mit ^aufmannggut im 2Berte oon 5—6000 ^ael,

T003U nod^ ber ^rei^ be§ ©djiffeg gleii^fattS in igö^e oon 5—6000 ^ae(

fommt, fd^roeren ©d;aben nimmt, bann fielen fie fic^ ftet§ gegen=

feitig mit oereinten Gräften unb einmütig bei, ben ©d^abcn ju er=

fe^en." 3ln anberer ©teHe fagt er nod^ auöbrüdElid^ : „^m 21(1=

gemeinen ift el fo, ba^ jeber ©c^iffer mit feiner eigenen ^amilie

auffommt. SeSgleidien finb für bie ©teuerleute unb SJJatrofen

eines jeben eigene gamilie unb SSerroonbtfc^aft Sürge, bie fid^ gegen=^

feitig regieren . .
."

*23ctncb bcö Bctttan^poxH

a) Q3crlat)ebctrieb in ©^ang^ai

Über bie {)auptfäd)Ud) oorfommenben ©d^iffStgpen mad^t ^fiel^

Gfian-mang bie treffenbe Semerfung : „SaS SJteer ift bei jeber ^ro=

üinj nic^t haä gleid^e unb bie ©d;iffStgpen unb ©eräte finb bcm=

entfpred^enb oerf^ieben; überall gibt eS feine 9iuancen in ben

Siegeln ber ^anb^abung beS ©d^iffeg unb in bem 3Ser^äItni§, in

bem bie ©eräte bem iganbgebrauc^ entfpred^en, unb fein Saie mag.

babei Kenner fein, mag roertloS unb ma-S roid^tig ift."

©r befd^reibt weiter bie beiben großen Unterfdfiicbe in ben

©d^iffltgpen , wie fie oon ber geograpfjifd^en Sefd^affenl)eit ber

d^inefifd^en Klüfte bebingt finb, nämlid^ ber langgebe^ntcn, flad^en

©anbfüfte, bie fid^ mit 2lugnat)me be§ felfigen icileS ber ©i)an=

tung=5^ufte oon ber 3)angtfü'3Jiünbung h\B nod^ ^fiiusdjuong crftredK,.
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uub ber §cmffcnen oteilfüfte ©übdjinag. „S)ic ©eefd^iffe au!§

ei)iang=nan l^ei^en Sanbfd;{ffc, bemi ber 33oben btefer ©(^iffe ift

fla($ unb breit, fie fönnen über bie Sanbbänfe fegelu unb bort

anfern. 2lud^ wenn fie einmal etroal auf ©runb geraten, ift hoä)

feine (Sefa^r uorfianben. S8on htn ©anbfauälen^ biio nad; bem

SSejirf c^uai-an tjin treiben fie ftänbigen ^anbet mit i^rabben, roe»--

f)alb fie aud^ mit ben X^iefenoerl^ältniffen ber Sanbabern fe^r üer=

traut finb. Gin ©anbfanal ift ein tiefer ©raben inmitten einer

©anbban!.

„^ie Sd^iffe aul (Sl)C5(^iang f)ei§en 2;an=©(^iffe, aud; Sou^pu-

l)fiang-. (Sie fönnen gleid^fallg über Sanbbänfe fal^ren, magen

aber boc^ nid^t, flad)en »Stellen nal)e ju fommen, meil it)r Sc^iff>o-

förper fd^roerer ift all ber ber Sanbfd^iffe.

„Sei ben Seefd;iffen au!^ gu^d^ien unb 5htang=tung jcbod^ ift

ber Soben runb, ba-o Xtd liegt l)od^. Unten finb brei gro^e ^öl^er

am S($ifflboben befeftigt, man nennt fie ,3)ra(3^enfnoc^en'. .^ebel^

mal, menn fie auf eine ftad^e Sanbbanf ftofjen, bof)ren fid^ bie

5^rad;enfnod^en in ben Sanb ein. 3lud) wenn Sßinb unb Strömung

nngünftig finb, fönnen fie ganj unbeforgt fein. Senn roenn in bei

üon \i)\m\ befahrenen Sübfee, roo bie j^elvriffe jaljlreid^ unb roirr

burd^einanber liegen, bie Sd^iffe 2)rad^enfnod)en fütjren, fo brc^cn

nnb roenben, eilen unb entmeidjen fie um fo l)urtiger."

33ei allen S^ranlporten famen bie Saiibfdjiffe in erfter fiinie in

33etrad;t; im ©urd^fc^nitt luben fie roof)l 500 ^iful 9ieil, raie au'5

ben 3oIIüergünftigungen erfid^tlid). 2lud) red^nete man 1826, ba§

^ ®amit ift bie fübUc^c Äüftc be-j ^iia4)o gemeint, bie reic^ an fold^en,

auf — ©anbfanal (sha-chiang) auSflc^enben CrtSuamen ift.

2 2)er ?lu>3brucf San»pu»t)fian9, al^ auf Sdjiffc angeiüanbt, »oie aud^ bie

^c,^cid)nung eine§ cutopäifc^en ©egelfc^iffes al§ 6[)ia=pau=Sc[)iff finb immer nod&-

nic^t mit ©id^ett)cit etHärt. ^äi möchte ber Don X^xol be C«}rDot auygefprod^enen

Setmutung folgen, baft ipit cS bei biefen feeted)nifc^en 5lu5btüc£en mit maloiifd^en

Se{)ntüottcn ju tun l)aben bütften. Sefonbetö ba§ ÜBort 6()ia=pan, im ßonton»

unb 2lmoi)=5)iate!t ßoppan lautenb, fann fel)r Juof)! bie 2öiebergabe be§ SBotteÖ

fapal fein, toeld^eg jur Sejeidjnung einea Sc§iffe§ in europaifd^em Sinne gc=

braud^te SOöort bie ^Jlalaien it)retfeit§ bem ßingebotencn ber Äoromanbelfüjlc

entlehnten (©. 6ra»furb, Dicty of the Indian Islands and adjacent

countries, 1856, p. 219 ff.). ^Äud^ ber ^iome lan-Sdjiff »eift nad& biefer 9lidö=

tung. ^lit %an bejeid^net ber 6f)inefe bie iüof)rf(^cinlid) molaiifc^e UrfactJölferuiig

ber !ptot)in3 f?uang=tung, bie ()cute noc^ größtenteils oIö SBootSbeüölfcrung auf

ben Of^üffen lebt (^oang, Melanges sur radniinistration var. sinol. 21,

1902, p. 121).
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mit bcm erftcn S^ronlport an 500 000 ^ifur beförbert toürben, tt)a§

bei einer gecharterten glotte von 1000 ©anbfd^iffen unb einigen

10 (San=pu=t)ftang a{§> 2)urc^[c^mtt§Iabung 500 ^iful ergäbe. 06
bie gleid;falli^ Ijäufig genannten 5Cung'a)ei=©d)iffe, bie (Sd^iffe au§

ben SBei^SSejirfen non (5t)on4ung (rate 9Bei4ai=roei, (£t)'ing4ai=raci)

einen befonberen %\)pn^ bilben, Iä§t fid; nld;t feftfteden, obraol^l e§

bei ben anber^ gearteten Hüften- unb iQafenüer^ältniffen üon ©^an-

tung anjune^men ift.

Tili 3tu§na^me ber furjen 3ß^t feiner 33efe^ung (1853—1855)

burd^ bie Xxia^ - Sfiebellen ^ blieb ©t)angf)ai ^ßerlobung^ort. S)en

^ran^port be§ bort^in absuliefernben ©etreibeS füljrten bie einzelnen

SSejirfe felbft au§. 3)abei raaren für bie Sefjanblung be^ roeiBen

S^teife^ (pai=Iiang), ber für ben §of, bie t)o{;en Sßürbenträger ufra.

beftimmt roar, befonbere SSorfc^riften erlaffen. ©o würbe 1851 an-

georbnet, „ba§ bie Unterbetjörben mit S8orfi(^t guten 9iei§ au§=

jud;en unb, roenn er üerfanbt wirb, Seute an§' üertrauen^raürbigen

^Jamilien bamit beauftragen, bie in juDerläffiger Söeife ^ßorftd^t üben,

um fo oon üornl^erein fic^ gegen ®iebftät)Ie, 3wsi^B^J^ ^o^^ SBaffer

unb ä^nlidje ^Betrügereien gu raatjren. ^e ein ^iful 9tei§ rairb

immer in einem boppelten ^anffad oerpadt, ber jugleic^ mit einer

(Einlage non §wei S3ogen gelben ^adpapiereS oerfetien ift. Man
binbet bie ©adöffnung gu unb üerfiet)t fie mit einem ©iegel. 9Za(^

ber Infunft in ©t)angbai fteffen bie befonbere bamit beauftragten

^ommiffionSbeamten bieg burd^ Unterfud^ung flar. 3Benn bal ©iegel

erbrod)en ift ober ba§ gelbe Rapier burdE)nä§t ift, fo ba^ Uä auf

ff)eng unb fo nid;t ba§ oolle Duantum oorljanbeu ift, erteilen fie

ben SSejirfen unb Greifen S8efet)l §um Umtaufd) beg Steifet."

®ie 3SerIabung auf bie ©eefd;iffe erfolgte unter Kontrolle ber

^ommiffion in ©t)angl)ai. Stuc^ auf ber ©eereife würbe ber wei^e

3ieig befonbere berüdfid^tigt. „S)a ber wei^e W\§ oon Jiatur gart

unb empfinblid^ ift, fid^ fe^r leidet erbiet unb bie ^arbe veränbert,

fo werben bei ie|iger ©elegenljeit im uorau§ bie breiten, großen

©anbfd^iffe beifeite geftellt, um gleich beim erftenmal ba§ gefomte

Quantum gu oerfrac^ten. 2llle jene ^anbel^fc^iffe muffen auf jeben

gall bie ©äde, in bie ber raei^e Steig inggefamt oerpadt ift, orbent-

lid^ im ©^iffgraum aufftapeln; ber dttxä barf ni($t etwa in ben

©d^iffgraum gefd^üttet werben, benn bann oerbreitet fid^ bie frifd^e

^ Sßgt. aJZeabotoS, The Chineäe and their rebellions, Sonbon 1856,

®. 451 ff.

»c^raolletg Sa^rBue^ XLV 3. 12
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Suft nid^t, unb bie feuchten fünfte beroirfen ©d^roorswerben unb

3Serberben . .

."

S)er geioöl^nlid^e
,

jur ^^efolbung ber Xruppcn biencnbe diti^

rourbe natürlich in ben 9iaum gefd^üttet. 3)ic jum 93etftaucn biefer

Si^eiglabung allgemein benötigten 9)iatten, SambuSftämme , ©ifen=

nägel, £uftrösten ufio. lünrben ben Sd^iffen oon ben ilreifen unb

Sejirfen mitgeliefert. Über jeben ooHen Sd^iff^raum breitete man

eine Sage Siei^ftrolj, um bie feud;te Suft aufjune^men.

2lud^ nad^ ber '^erlabung au!§ ben 2ei^tern in bie Seefd^iffe

roar e-? nötig, oon S^it ju ^dt Unterfud;ungen uor^uue^men, „um

5u oerljinbern, baß bie betreffenben 3d[)iffe leimlid^ 9iei§ nerfaufen

unb ben bereit« eingelabeneu dld^ roieber an bie Seid^ter ucrtcilcu

unb roa§ berglei^en 33etrügereien me^r finb" (f)ui=tien).

©ine roeitere, fd^on beim ilanaltran^Sport angeroanbte iBorfid^tl;

maferegel roaren bie l-Tieilproben. 3^bem Sd^iff rourbe au^ feiner

3iei^Iabung ein Xon entnommen, in eine ^oljröljre oerpadtt, üerfiegelt

unb ben Sd^iffen mit naö) Xientfin gegeben. 2)a fid^ jebod^ in ber

feftüerfc^Ioffenen 33ambu^röljrc bie SteiiSqualität biiS jur ^Infunft in

^^ientfiu (eid)t ueränberte, rourbe 1848 bie 'ijerroenbung non §anf=

fäden angeorbnet. Seit bemfelben ^)al)X( mußten bie Greife aud^

bie beim Saben unb Söfdjen gebraud^ten @etreibema{5e felbft mit-

liefern. Sie würben mit bem eifernen 9)iobett, ha^ oom ^inanj^

minifterium aulgeteilt roar, auf bem Sc^a^amt in Sl)ang^ai uer?

glidien unb mit eingebranntem Stempel ben ©d^iffen mitgegeben

2)ie Äommiffion ilirerfeit^ nat)m bei il;rer Überfiebelung nad; 2;ientfin

ha^ eiferne 9)iobe[l mit unb erfud^te ben mit ber 3iei»tontrollc

beauftragten Söürbenträger, ee mit bem in 2:;ient[in uor^anbenen

eifernen a)iobeII unb mit ben ^ölsernen 3)iafecn ber ©peid^er ju t)er=

gleid^en.

Gebern ©d^iff mußten 1—2 3)JaBe für ben 33ebarf beim fiöfd^en

in "^ientfin mitgegeben roerben. 3^ac^ Übernahme ber Sabung fleHte

ber ©d^iffer eine fd)riftlic^e Sürgfd^aft aul, bie ju ben 2lften ge;

nommen rourbe. 3" unterfd^eiben roar bie eigentlid^e Sabung ju

aä)t Sd)nttU\ bei Sd^ifflraumel unb bie ju jroei ^e^nteln geftattete

sollfreie ©iiterlabung. Über erftere fteHte bie Se^örbc ein 3ertififat

in breifacl)er 2lulfertigung an^, roooon einel fpäter in 2;ientrtn bem

©d^iffer aulge^änbigt rourbe. Rani el üor, ha^ bie ©djiffer für bie

jroei 3^^"^^^ ^^^ Siaumel feine ©üterlabung bcfamen, fo mußten

fic nod^ 9teil Ijinjulaben, roorüber bann bem ^auptjertififat ein be?

fonberer, burd^ ©iegel bei ^ranlportc^efl beglaubigter ©d^ein mit
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bcr ©tüorung ber ^erfunft be^ ^injugelabcnen 9?eiäquQntumg bei*

gefügt rourbe.

3ur S^erüoIIftänbigung fül)rte bic 33el^örbe in ©^ang{)ai ein be=

fonbereiS 9iegifter ber Sd^iffer, bie ^ti§ ^injugelaben Ratten, il^rer

wrfprünglidjen 9iet§Iabung unb be^ hinzugefügten 9?ei^quantuttt§ unb

be^ §erfunftgorte§ beiber Soften.

Über bie allgemeine ^a\)i ber 9teillabeäertififate bcr «Schiffe

rourbe eine befonbere ©rläutentngslifte aufgeftellt unb burc^ eil=

berieft ber opeid^eroerroaltung unb bem mit ber 9ieigfontroIIe be=

auftragten ©ro^roürbenträger mitgeteilt.

^el^rten bie ©d^iffe von i()rem erften Xxanäpoxt roieber naä)

©l^angf)ai jurütf, um §um sroeitenmal 3fleig ju laben, fo fa^ man,

um fd^neHer fertig ju merben, won ber früheren Einteilung ob.

b) 6cercifc nad) ^icntfin

S)ie in ben f^iE)=Ii ol^ne Eingabe eine§ SDatum^ gegebene ein=

ge^enbe ©d^ilberung be§ ©eeroegeö, ben bie ^eiätranöportc nol^men,

bringt X'ao (Sf)u (fie^e ©inleitung) in feinem 2luffa| in gleid^em

3ßortIaut; bemnad^ ift biefe 9ioute fd^on ^u 3lnfang be§ üorigen

;3ai^tJ)unbertä t)on ben ^anbeliofc^iffen gefegelt, -roie e^ aud^ in ber

'Sef^reibung felbft {)ei^t: „SDie§ ift ber attgemein feftfte^enbe ^ompafes

!urS, ben bie ^anbel^fd^iffe auf i^ren S^teifen nac^ bem D'iorben

neiimen", b. §. wenn fie bie alte 9toute na^ ben ^äfen ber 3Kan;

bfd^urei fegein.

2luf biefem nad^ c^inefifc^er 9ied^nung 4000 Si langen, in fec^S

©tappen geteilten ©eetoege oon ©l)angl^ai hx§ 5i;icntfin nal)men bie

S^iei^flotten oon ber 3)angtfü=3)Jünbung aul i^ren ^ur0 bireft auf

^aij) ©§antung (6^'eng4^on), inbem fie öftlid^ um ben Xa=\f)a, bie

gro^e ©anbbanf oor ber alten ^uang=l)o=9Jiünbung, l)crumfegelten,

unter ftänbiger Slnroenbung üon Sot unb J^ompa§. 3Hcift mürben

bie ^äfen oon <Bf)\i)'tao unb Sistao angelaufen, unb nad^ ber Um=
jegelung oon ^ap ©^antung machte bie flotte nod^ einmal bei bem

ÜJiiao^ao §alt, um bann in bur^ge^enber ?^a^rt bie D^ieife bi^ ^afu

äu ooHenben.

S)ie fe^r genou befd^riebene ©eeroute in ber großen @näg!lopäbie

X'u=f^u:d^i=d^'eng (1725) aber läfet bie ^leiiSflotten oon ^uai;an=fu

ben ^uang^o l)inab unb immer ängftlid^ an ber ^üfte entlang bi§

Xafu fegein. S)ie bort gegebene ©tappeneinteilung richtet fic^ nad)

ber günftigftenfallg an einem Sage ju burd^fegelnben ©trccfe, unb

.fo finb au^ bie saljlreic^ oorgefe{)enen plle ju erflären, ba^ ber

12*
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angegebene §afen ber betreffenben Qiavpt überfüllt fein fönne: mit

2tnbru(^ ber Diac^t fud^ten alle in ?^a(;rt befinblid^en Sd^iffe bcn

näc^ften ^ofeu auf. Qd^ oermute, bo§ biefe 9toute auf ein erbeblidj

ältere^ ©tabium ber ©d^iffat)rt§entn)icflung junidtgeöt, feör wattv-

fc^einlid^ auf bie 3)üan=3eit (13. ^afirtiunbert).

Sen Äonooi, ber auf biefer Seereife ben 9tei0flotten mitgegeben

werben mufete, fonnte man ben 9)iarineftationen ber cinjelnen ^ro=

üingen übertragen. Safür raurbe 1825 folgenbe^ 9teglement erlaffen

:

^reu5= unb SBad^tbienftbeftimmungen

„Ser Hreuj^ unb 2i'adötbienft ber .Urieg^fdjiffe ber ^-|]rüoinj

8t?an=tung rourbe bi^lier in ber SÖeife ge()aubl)abt, ha^ bie ©d^iffe

im 3. ajionat in See gingen unb im 9. SOJonat non il)ren SBad^t-

poften jurüdfgejogen mürben. Ä?infic[)tlid^ be§ bicSmaligen ilonooi

ber ©etreibefd;iffe empfangen fie fämtlid) amtlirf^e äliitteilung von

6t)iang=nan, auf roeld^e ^eit bie 9lbfal;rt ber ©etreibefd)iffe fefl=

gefegt ift. 2)ie^ mirb im norau^ mitgeteilt. 2)ie l^rieg>ofd)iffe ber

brei Stationen Süb, ^Jiorb unb Oft nel)men nadj eintritt ber j^rü^ling«=

wärme beg näd^ften ^a(;re^ fofort it)re a}iannfc^aft an ^^orb unb

ge^en jur .Hren5= unb Unterfudjung^fa^rt in See. (S§ ift nid)t nötig,

fidj babei unbebingt an bie 3:ermine be^ 3. unb 9. a?{onat§ ju

balten.

3)er Seeabfd^nitt ber "^^^rouius Sban^tung erftredt fidb von

^J)ing=ijusmen im Süben a[§ (Singang be^ ©ebietejo bi§ ^um %atu'\io,

.sireig 'ijtn-iijan, ''^^roDinj (£tjit)4i im 9iorben al§ 2lu^gang be^ (Se=

bietet. Sie Krieg§fd)iffe ber brei Stationen, bie ben ^vtn^- unb

äi>ad^tbienft oerfel^en, werben je nad) bem betreffenben 2lmt§=©ces

abfc^nitt entfanbt, um t;in unb lier (wörtlid; : wie ein SBeberfc^iffd^en

beim äi>eben) ju freujen unb Unterfud;ungen ooräunetjmen unb fid^

miteinanber beim .^onooi abjulöfen. Xa bie ^ranoportfd^iffe mit

bem füblidjen 9{ei0 oom Üßu^fung-^^ht^ au0 in See geben, muffen

fie natürlid^ ber äBu^tao^Sanbbanf au^weid^en unb im 33ogen berum

in ben Ojean binauiofegeln, fo 'Da^ ik auf ibrer 9Jeife ^J)ing-n;u=m3n

nid^t berühren, i^ebod; ift 3)ing'ini:mcn bie feljr widjtigc Stelle,

wo man in ba§ ©ebiet be§ Dftfeefd^u^eö fommt; bie jlriegi^fd^iffe

ber Sübftation, bie bort 3)ienft tun, foUen wie biäber bi^ in \>a^

9iad)bargebiet oon 3)ing=i)u=men freujen, bamit ber 2Bad)tbienft naö)

jeber 9iid)tung l)in oottfommen fei.

„3luf bem Seeweg, ben bie ^ran^porte nehmen, finb bie Onfeln,

bei benen fie anifern ober einen §afen anlaufen fönnen, äumeifi von
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einer bid^ten ^coöüerung ben)ot;nt, unb e§ Iä§t fic^ !aum oer^üten,

bafe nirf;t lid^tfd^eueg 9täubergefinbe( in juc^tlofer SBeife allerlei 33e=

nierben ijegt. S)e^^atb ^at ber Srigabefommanbant oon 2;eng=d^ou

nod^ t)or Slnfunft ber XranSporte bie ganj widitigen ^nfeln au^^

jttfonbern unb oon ben 2lrmeelagern noc^ befonber^ Seutnontg unb

Sergeanten mit einigen ©olboten, etwa 10 aJJann unb mel^r, an

Ort unb ©teile abäu!ommanbieren. S)ie 3ö^I ber ©olbaten beftimmt

[id^ nad^ ber ©röfee ber ^nfeln. ©ie werben je an ben roid^tigen

©ngen ftationiert, um ftrenge unb eingefienbe Unterfu(^ungen üor=

june^men, unb etroaige^ Sfiäubergefinbel fofort gu ueri^aften.

„3luf ben ^nfeln löngg ber See ^aben bie ^^-ifc^erfa^rseuge ben

fefigeje^ten SSeftimmungen abfolut ?^oIge ju leiften. 2Birb ein ©d^iff

gebaut, fo erftatten fie STtelbung. 3Jian ftellt bann bie gifc^erpartie

(d^ia), i^re gamilien unb ^Jfadt^barn a(§ 33ürgfc^aft feft. 2)onn wirb

bie a)kr!e eingebrannt unb ein B^i^tift^at au^gefteUt, morin Sllter,

3iu^fef)en, .<Qeimatort (= Siegifter) Har aufgeführt finb. 10 ga^rjeugc

finb 5u einer ^ortie oerbunben. S)er ©tation^^afen prüft ha§

3ertifi!at unb erteilt eine 3^ummer. 9?un erft barf bog ©(^iff au§=

unb einfahren ^

„S)ie entlang ber ©ee erri^teten 33atterien unb Söac^ttürmc

finb 20—30 Si, einige jebod^ big 60 unb 70 Si ooneinanber cnt=

fernt. 3Benn man bann nur 3—5 ©olbaten bortt)in abfommonbiert,

fo genügt eg burd^aug nic^t, um eine fortgefe|te 33erbinbung ^eräu=

fteUen. ©g wirb beg^olb befolgten, ba^ fämtli(^e 33eäirfe unb Greife

längg ber ©ee in ber SJiitte ^mifd^en üerl^ältnigmäfeig meit r)on=

einanber entfernten Batterien unb SBad^ttürmen ein big jmei 2ßad^t=

t)äufer errieten unb etwa 5 tüchtige SDienftleute ba§in oborbnen.

Slufeerbem roerben uon bem Sager 3 ©olbaten an Ort unb ©teile

^ Diefe SSetotbnung get)t aurüc! auf eine ältere SSefltinmung be» ©trof*

gefe^bucljeg %a S^'ing Iü=Ii, J*ap. 20: „Sffienn S^aljraeuge auf ©ee I)tnau§fa^ten,

tcrbinben fic^ 10 Schiffe 3u einer ÖJruppe (chia) unb fe^en eine fc^riftlid^e, fie

gcmetnfam binbenbe Sürgfc^aft auf. Segelt ein ©c^iff bann 3täubereien, fo

finb bie übrigen ©c^iffe ntiteinanber ftraffc^ulbig. 33on ben übrigen ©d^iffen

fann aber ba§, Joeld^eä ben ^opf be^ ©d^ifferS, ber bie Ütöubcreien begangen

t)ot, fo^t unb ben S3et)ürben ausliefert, ftraffrei auäge^en. 2ßenn fie junt erften

SHale ben ^afen öerlaffcn, muB ti)nen in bem ©tatiouöljafen eine Stummer er=

teilt njerben . .
."

^infic^tlicft ertoät)nter ©ruppen unter ben ^M^iern ließe fic^ wotjl t)er=

iH'xmutcn, ba^ fie im ©runbc unrtf^aftüdje ©enoffenfc^often barftcEten unb bie

gcgenfeitige Überipat^ung unb söürgft^aft bei 2ßDt)lt)crt)alten# ali? ein erft fpiiter

»on ber 9tegierung fjinfiugetragenco l'Jiompnt nnänfet^en ftiäre.
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ab!ommanbicrt, um bort ben ^atrouiffen^ unb 3öad^tbicnft ju vn-

fet)en ; fo ifi ju rcd^nen, ba^ mit ben 2l>ac^t[oIbaten in bcn 93attcricu

unb Söaci^ttürmen eine 5ßerbinbung auf 9fiufnäE)e hergefteHt wirb.

Slu^crbem l^aben bie beiben Sager 2Bu=ting unb 3ln:tung ber Srigobe

9)en=ci^ou ebenfalls ^afen unb ©eefüfte. .»pierfür aber fiatten bisher

bie 2)iarinetruppen in bem Seeabfd^nitt geroö^nlid^ feinen befonberen

SDienftauftrag befommen. 3)er 33rigabefommanbant non 3::eng=d^ou

|at be^^alb bei fommenbem S^ermin Gruppen bort^in absufommanbieren,

bie oereint mit ben 3trmeetntppen in ben ^äfen unb an ber ^üfle

fd^arfe unb eingel^enbe Unterfud^ungen nornebmen, bamit alleö üoII=

ftönbig fei."

211^ Seftanb oorermäl^ntcr 3 Stationen luaren uorgefe^en an

Slngriff^; unb ä^erteibigung^truppen 535 a)Jann, 10 ÄriegSfd^iffe,

2 Äreujer ; bauon f)attc bieSübftation G^iao-djou ba!2iKrieg!S[d^iff 9ir. 2,

bie 3^orbftation ^eng-c^ou bie 5lrieg^[djifte ))h. 8 unb 9Jr. 10, fo

ha^ für bie gefä^rlidje Dftftation ©b'^ng^fl^an bie meiften j^-al^rjeuge

blieben. %üx bie reparaturbebürftigen Sd^iffe mürben bi^ ju i^rcr

^nftanbfe^ung grofee ^anbeli5fd;iffe ged)artert, befd)äbigte ober 8er=

fattene Batterien unb SSadittürme mürben mieberbergeftellt.

33i§ in bie ©eroäffer non >oban=tung übernaljmcn ben ^onooi

ber Stei^fd^iffe bie ^rooinsialfiotten oon G^c^djiang unb ß^iang-fu-

®ie Äommanbeure ber glotte erhielten ju biefem S^mä uor 2lu!S=

reife ber ^ran^porte 3)iitteilung oon feiten ber ©ouoerneure. S5te

flotte üon 6^c=d;iang ftationierte 2l^ad^tfd;iffe in ber ©egenb oon

ß^ao^pao^fl^an unb bei ben (SfjCMi^d^'ien-^nfeln vor (Ei)hV'\)ax, möl^rent^

6biang-fu feinerfeit^ foldje in bie 9cä^e ber ^nfeln Xa- unb ^[lac

ijang-f^an auäfanbte. 5Die ©d;iffe non 6l)c-d)iang trafen auf bie

JlNoften non CS^iang-fu bei 9}ia-d^i=f(;an, roäbrenb ber Sejirf von

(5^an=tung bei 3)tng'r)U'mcn im 9iorben begann. Jür bie (Seereife

nac^ ^ientfin mürben an 93orb ber ^Heilfd^iffe felbft ^mei ^ö^ere

^lottenoffisiere abfommanbiert, bod^ fa^ man feit 1855 ber hiermit

üerbunbenen 2tuggaben unb Unjuträglid^feiten roegcn banon ab.

SDa^ bie ©orge um bie ©id^er^eit ber !)tei§flotten nur ju U-
grünbet mar, geigen bie feit 1855 in ben ©biften beginnenben, immer-

fort mieberbolten Silagen über bie ©eeröuberplage in ben ©eroäffern

non St)an-'tung. 6§ mar nidöt möglid^, fie ju befeitigen; bie 3tegierung

mar oon bem (Sntfd^eibunggfampf mit ben X'ai^p'ing ju fe^r in 'äw

fprud^ genommen. 33efonber'5 litt ber erfle 2:;ran^port im %xüi)-

\a^x 1855. „S)a^ S;rangportfd^iff auä (S^iang-fu, ©un ^e=mao

(= 9iame beö ©d^ifferso) unb bog Sran^portfcbiff au^ (£bc=d§iattg.
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€f)'eng ^Qo^an, finb am 25. be^ 2. 9Jlonat§ in ben ©eroöffcrn

füblid^ ber ©^il^^^tao bur^ ^traten ort @elb, 9ict^ unb ©ütern au)S=

geplünbert. ^Die beiben ^rou^povtfdjiffe au§ 6|iQng4u, ©ung
3)üan=d)'ang unb G^ang ^fie^4ung, bie fd)OK äuoor aulgeraubt

roorben waren, finb lüieberum am 29. b. 3)?. non ben ^iroten inner=

^alb ber ^nfeln gurüdgetialten, üon i{)nen würbe ©elb erpreßt, unb

i^re ©d^iffe üerfauften bie ^^iratett. 3tuJ3erbem gerieten einige 10

unb me^r Sd^iffe aiiä ben 2Bei, bie SoJinen gelaben Jiatten, mit=

einanber in ©efangenfd^aft unb 9tot." ©ine ftarfe 33erluftliftc für

einen 9)ionat! „2ßenn bie ©eetranlporte," fä^rt haä ©büt fort,

„bie bie feften Siefcrungen an bie faiferüc^en ©peid;er bilben, fofort

bei i^rem Eintritt in ba§ ©ebiet »on ©^an^tung aulgeptünbert

TOerben unb feinet non ben ^rieglfd^iffen ber betreffenben ^rouinj

fe^en, bie mit 5öerteibigung unb Äonüoi beauftragt finb, mä^renb

bie ^iroten furd;tIo§ meit unb breit um^erftreidöen, fo ift haä guoicl

für unferen S^merj unb unfer 9)iiBüergnügen!" S)ie Beamten ver-

loren i^re 9iangfnöpfe, ha^ Übel aber blieb befiel)en. 2tu(^ eine

gegen @nbe bei ^aljrel oorbereitete ©Epebition gegen bie Giraten,

mit greiroittigen unb ged;arterten gifd)erfal)räeugen , bie man mit

3Jiilitär bemannte, blieb, raenn fie überliaupt ausgeführt raurbe,

roirfungllol. 2)a bie D^egierung nic^t imftanbe mor, burd^greifenbc

aHafenabmen auszuführen, tat fic^ bie 5laufmannf(^aft oon ©|ang^at

unb 3'iingpo §ufammen unb t)alf fid; aul eigenen 9)Zitteln. ^ie

Jiegierung in ^efing fonnte nur erleichtert i^re 33eiftimmung aul=

fpred^en. „. . . ^e|t l^aben mir t'on ^o (S^u=d^'ing 33eri(^t erhalten,

M^ in ber ^rooin^ 6^^e;c^iang bie Äaufmannfd^aft üon 9iingpo einen

3)ampfer gefauft §at ber periobifc^ in ©ee ge^t unb bie Giraten

gefongen nimmt. 2)al l)eiBt roirflid; S^atfraft befi^en! ^e|t ^aben

bie ^aufleute oon ©l^angl)ai gleid^fatll einen Stampfer gekauft unb

erfuc^en, ba^ er mit bem S)ampfer ber Slingpo^^aufleute im fommenben

3al)r auf 5lreujfa|rt in bie füböftlid^en (^emöffer gel)en bürfe, unh

5toar fo, ha^ ber eine bie oon ©üben fommenben Giraten fd^iffe ah-

fängt, ber anbere bie ©etreibetranlportfd^iffe auf i^rer ga^rt nad^

!:)Jorben begleitet ..." Stu^erbem d^arterten bie Äaufleute aul frei-

löilligen SSeifteuern noc^ 20 gifc^erfalirseuge , bie in ber Dangtfu=

SJtünbung ftationiert mürben unb ben SBadjtbienft oerfa^en. Slbcr

noc^ 1858 unb 1859 famen bie ©eeräuber uon ber Klüfte oon

>^ujd^ien unb iluang=tung beftönbig nad^ 3^orben; bie ©ampfer ber

.^aufleute mußten bie S^egierungltranlporte bil ©l^i^^too begleiten,

benn bie ^rieglfd^iffe oon ©Imntung reichten nidit ;^um Sc^u^e aui:
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c) eöfd)betrieb in ^ientftn

9ia(^ 2lnfunft in ber ^^pai^^o^aJHinbung würbe uorerft eine qII=

cjenteine SSoffenfontrolIe unb Unterfud^ung uorgenommen; l)iernuf

legte man befonberg in bem ^af)r5e(;nt ber ^'ai-p'ing-^ämpfe @e-

vd\6)i. (So würbe nod^ 1865 ongeorbuet, „bn^ ber 33rigttbefommanbant

imb ber 5taotai uon S^ientfin nebft ben bie Oberleitung füt;renbeu

iöcamten, roenn bie Sanbfd^iffe in ben .<Qnfen einlaufen unb bic

2BaffenfontroIIe rorgenommen wirb, nad) jeber 3Jid^tung 9?ad^:

forfd^ungcn aufteilen, ob fie nid^t bie leifefte Spur non y^äuber-

gefinbel nn 33orb l^aben. ©ie roerben auf feinen ^-all geftatten, ha^

bie 9Jtatrofen ufro. fid^ of)ne ©runb an £anb begeben unb bort

ntüfeigerioeife ober :^um '^sergnügen Tumulte erregen. Sie 9)Jatrofen,.

roelcfie bie (Sanbfd)iffe nod) au^ert)alb augef)euert f)aben, unb bie nocf)

nid^t in bie ^^äffe eingetragen finb, f ollen ruijig im (Secl)afen (ba^

ift ^afu) untergebradjt roerben unb erft, roenn bie betreffenben Sd^iffe

nad^ bem Söjdjen roieber in 3ee gelten, mit ,^urürfgenommen roerben."

9hd) biefer erften Unterfudjung begann bie ^lu^faljrt ftromauf.

^iir bie ^Kegelung biefe^o 33etriebe» beftanb bie SSerorbnung oon 1825:

„!Kad^ (Einlaufen ber (Sanbfd^iffe in ben (Seebafen non ^ientfin be-

trägt bie i5^lu§etappe bi§ jum Orte Sl)ang=t;üan 180 2i, unb jroav

gegen bie (Strömung, ^ebei? Sd)iff brandet ungefähr 15 Xreibel-

lente; ba man auf KiOO Sanbfd;iffe red^net, bürften annäf)ernb an

Treibelleuten 24000 3)Jann erforberlid) fein. 2)en '^age^marfd^ ju

50 Si gered^net, finb 4 Xage für ben SDiarfdj einjuteilen. 33et

einem 5:agelol)n oon 80 (Safl) pro 2)iann finb über 7000 Sdjnüre

IM 1000 (£af^ nötig, ^ie Slu^reife in See gefd;iel;t mit ber Strömung,

unb e§ ift nic^t nötig, nod) obenbrein ^u treibein . .
."

Später im ^abre anlangenbe Sdiiffe mußten, roie e^ jum 23ci=

fpiel bei bem auf5erorbentlid)en Transport oon 1859 oortam, be'?

6ife^ roegen^ ben äi>inter über in Xafu liegen bleiben unb gingen

bann erft nad; 2lufbrud} be§ ßifeso ftromauf jum !i!öfd^en.

3ur Überroadjung unb poliseilictien aiuffidjt auf ber Strecfe oon

%al\x big Xientfin roaren läng§ be§ ^^Iuff^^ 9)iilitärpoften eingerid^tet,

Ijauptfäd^lid^, um bie belabenen Sdiiffe oorroärtiS ju treiben unb bie

leer jurüdfommenben fd^leunigft ftromab ju fd^iden. SDenn auf bem

engen, gerounbenen glufe bebeutet jeber 2lufent^alt oon Sd^iffen ein

S8etfct)r§^inberni§. j^ür ben in ben fed^jiger 3al;ren fid^ cntroidelnbeu

» ^ac^ 3Ka^ct§, Treaty ports ...,©. 466, friert ber ^ai=l)D 9ltifano

2'ea«inber ju.
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fremben SDampfcruerfetir bilbeteu biefc Huberte uon ein^eitnifc^eu

Segcljd^iffen immer einefertile cause of mischiefS unb bie 9tegicrung

mufete nad^brücfüd; cinorbnen, „boB bie fremben ^anbel^bampfer oor-

fic^tig ju uerljolen ^aben, bamit bie Sanbjdjiffe nic^t ^ooorie leiben".

Seit 1868 beftanb anä), wk fcfion erroäljnt, eine befonbere i^ommiffion

in %du jur Siegelung ber I)äufigen SdjipunfäHe auf biefer ?^IuB'

ftretfe. Sie notmenbige ^ofenorbnung für ha§ 3ln!eru unb ge[i=

machen ber ^ron^portflotte , bie meift 5—800 ©c^iffe unb me^r

umfaßte, mar in folgenbem gegeben : „Sei bem üor bem Ofttor üon

2;ientfin gelegenen Sung^roangsmiao (Stempel be^ S)rad)enfönig0)

ift ber glußlauf beengt unb nimmt nur unter ©d^roierigfeiten eine

gj^ofee 3^^)^ ^on ©d^iffen auf. Qebod; über Si ftromab, bei bem

Orte ©t)ang=i)üan, ift ba^ ghtpett breit, unb finb bie ©anbfd^iffe

^ierl;er gelangt, fo gefien fic, aber nur läng^ be§ einen Uferj^, oor

2lnfer, um ber 9ieit)e nadj ju uerlaben; bie leeren Schiffe, bie i\)xt

3Scr(obung beenbet l)aben, füüen fofort auf Umwegen jurüdge^en

unb an einer befonber^ au!§geroä^(ten breiten Stelle anfern, um
bann mit ber Strömung jurüd unter Segel gu ge^en, fo ha^ bie

l)interen belabenen Sd^iffe gleidjfallä ber 9ieil)e nac^ oorrüden unb

»erlaben. Sie bürfen babei nic^t htn oorberen juDorfornmen motten

über bie Hinteren surüdbrängen, ba^ mürbe nur ju ^u§hxu6) oon

Streitigfeiten fül)ren.

„3)ie bie Sabung übernefimenben Seid^ter (po'd/uan) finb gleid^?

fattg in i^lotten eingeteilt unb nad; 3^^^ beftimmt. Sie liegen in

ber ganzen ©egenb oom £ung==mang=miao bi^ S^ang--:r)üan an bem

ben Sanbfd;iffen gegenüberliegenben Ufer in ^Jiei^en ongeorbnet. Qft

bie 3Serlabung in eine ?^lotte beenbet, fo ge^t biefe fofort unter

33eroad^ung nad; ber gtufeftrede oberljalb oom Sung^mangsmiao, um
bort oor 2tnfer auf ben beginn ber ^a^rt ju märten. S)ie nod^

leeren galirjeuge rüden glei(^faU0 ber diüijt nad^ pm ©inlaben oor.

^mmer rairb eine 3^oIge in ununterbrod^enen 9ieil^e angeftrebt, bo=

mit nid^t bie einen fic^ gegen bie anberen brängen imb auf feinen

%a\i bie 3Jeil;e bajroifdjen abgebrod^en rcirb unb fo 2lufentl)alt unb

SSerjögerungen oermieben roerben."

1870 mürbe ber Stnferpla^ ber 9ieigflotten roegen bei ftarfen

fremben S)ampferoerfe^rg roeiter ftromauf, oberhalb oom (?^eng=

fpn-miao (Stempel bei Sturmgottel), oerlegt.

S)ie ^rooinj 6l)if)'li oerfügte über einen eigenen 33eftanb oon

^ So Stugenjeuac 3JJal^cc&, a. a. £). ©, 467.
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2500 Setd^tern (tüan-po-^'nan), rooüou 1500 j^aJörjcuge beim Söffen

bcr ©eetronSportc in 2^ientfin SSerTOenbimg fanben. 2lu§erbeni

lourben nteift noc^ on 500 prbate £eicf)ter (min^po-d^'uan) uou

•minbcften^ 240 ^{ful Sabefäl^igfeit gechartert, ^eber Seid^ter toirb

oon einem ©d^iffer unb üier 9Jlatro[en geführt. SDie grad)trate be=

rechnete man naö) bem oerlobenen Sieiöquantitnt folgenberma^en

:

(1825) gtegierungSleic^ter

grad^t üon 3;ientfin bis X'ung=d§ou, abgclöfter Solbtetv pro

100 ^^iful 7,0958 3;aet

^ilf§3uf(^ufe • • 1,25

<Bc. 8,;3455 %atl

3)a aber Segclfc^iffc in ©^ang^^üau Iö|(^cn, bo§ 42 fii Don

3;ientfin entfernt, toirb im a}crf)ältnt§ jut <Btxtäe Xientfin«

J'ung^d^ou (284 St) ein 3iif(^Iag bon 15 o/o gejal)« . . . 1,2518 Säet

©e. 9,5973 lael

^ r i ü a t ( e i t^ t e r

gfrac^t uiro. pro 100 5ßtful 9,5955 Sacl

3ujc^tag Don 15 o/o (j. oben) . 1,4898 --

®e. 11,0848 Xacl

1,15 ^ifut 5Prolnantrei-3, abgelöft mit . 1,61

Se. 12,6448 Xaet

tiefer Soften ^rooiantreiä rourbc fpäter nid}t abgelöft. 3(ug

bemfelben ^rinsip, ba§ bem ©d^rounbrei^^ ber ©eefdf;tffe jugrunbe

lag, würbe 185.'i angeorbnet: „ber ben ©c^ifferu narf; Übernal^me

ber Sobung in ^ientfin gegebene ^rowiantrei^ [oll be[onber^ in

einem ©(^ipraum aiifben)al)rt werben, um, faU^ fid^ nad^ ber 2ln^

fünft in 1;'ung;d^ou ^^e^Ibetrag im Xran^portreiS ergibt, mit biefem

^^rooiontrei'o (Srfa^ ju leiftcn."

S>ie i^rad^traten bleiben im großen unb gangen bi^ 1870 bie

gleichen

:

1849 toerbcn 12,64 %atl bejo^U, oO fotoot)l an Stcgterung?» toic SßritiaUetd^ter,

ge'^t nic^t ftar l^eröor.

1852 unb 1853 toerbcn bie gleid^cn SSeträge irie 1825 angeorbnet.

1858 toerben „toie beim üorigcn 5Jial" on t^xadjt unb tocrmifd^tcn SluSgabcn

gejault an

ategierungSleid^tcr 8,4473 2ael

^^riöatteid^tcr 9,8848 =

1871 toirb auf Eintrag Si ^ung^d^ang'? bie grac^trate ber Seid^ter pro 100 ^iful

um 5 Xaet cr{)5t)t.

33ei ben burd;gängig t)öt)er bejal)lten ^$rioatfa^r§eugcn fielen

bafür aud) bie nad) ^al)xtn geftaffelten ^^eparaturjufc^läge fort.

,^ie jHegicrungeleidjter crbielten jä^rüc^ eine S^üa^t von 5 5;ael
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für Ölen unb ^olfotern, qUc 3 ^af)xt eine fold^e oon 20 %atl für

!(eine ^Reparaturen, ^ür größere Sf^eparaturen älterer ^al^rjeuge

rourben l^öd^fteng 30 S^aet berotlligt, anbernfattä würbe ba§ ©(^ijf

au^er ©ienft gefteHt. 2ll0 2)ien[täeit eine^ 2e{(^ter§ rechnete ntan

15 ^al^re. S^teparaturen mußten roö^renb be§ SSinter^ uorgenommen

unb M^ 15. be§ jroeiten 9)ionat^ erlebigt fein.

Seiben Kategorien üon Seid^tern rourbe h\§ 1853, faUg fi^ bie

Slnfunft ber (Seefc^iffe um met)r alä 10 2:age üergögerte, unter

ainfe^ung uon 5 9)iann pro ©d^iff täglid^ 0,25 2:aet SBartegelb

gesatitt.

^üx ben 2^ranäport oon 1826 im Umfange oon 1,6—1,7 3}ZiIIionen

'^iful roaren bemna($ für Seid^teroerfc^iffung nad^ 2;'ung=(^ou an

170000 ^ael ou^suroerfen. 2)er Seid^terfü^rer erhielt fieben 3e|tttet

ber ^rad^trate na^ Übernahme ber Sabung, bie reftlid^en brei 3e^ntel

rourben erft nac^ fe^lerlofer 2tblieferung in 2;'ung=rf;ou au^gel^önbigt.

@ine SSerorbnung oon 1855 befiel^It aufl neue biefe ratentoeife ^o^lung

jtnb gibt nod^ bafür ben ti;pifd^en (Srunb an: „3)ie ©c^iffer ouf

Den Sfiegierung^Ieic^tern i)ahtn abfolut feine perfönlic^e ^^amilie, fo

ba^, menn e§ ju @rfa^Ieiftungen fommt, eine 33erfdjleppung ber

3(ngelegenf)eit ju befürchten ift ..." S^ix 2tuffid^t unb Sürgfd^aft

für etwaige Betrügereien fteUten je 10 Seid;ter burdö 3ßa^l anä

i§rer 93iitte einen Stuffe^er, je 50—100 £eid{)ter, je naä) ber @rö§e

ber flotten, einen Dberauffe^er auf.

9Reben biefem ift beim Söfd^en ber ©d^iffe eine loid^tige ^erfou

öer Unternehmer (6§ing=d}i, ^legler, 2lnorbner ufm.), beffen ©tellung

Der beg ©touermeifterjo unferer §äfen in einiger ^infid^t nid^t un:

al^ntid; ift. Siefe prioaten Unternehmer im S)ienfte ber 9iegierung,

oon benen etwa 100 an ben ©peid;ern in 2;'ung=^ou angefteüt

loaren, übernahmen ben ©diiff^tran^port bort^in, brachten jum

Cöfc^en ber ©eefc^iffe bie nötigen 2lrbeiter mit, roorum fid^ bie

©d^iffer oom ©eetran^port nic^t ju fümmern brandeten, unb waren

für eine wohlbehaltene 2tn!unft be^ ^rangportgetreibe^ in X'ung-

4ou mit oerantwortlid^. SDiefe Unterneljmer bewäljrten fid^; benn

1869 würbe bie bi^ ba^in mitgegebene militärifd^e 33ewad^ung auf

iBorfc^lag ber 33el)örbeu in ^ientftn abgefd^afft unb ber ^ran^port

allein ben Unternehmern unb i^rem ^erfonat anoertraut. ©ie

ftanben 1825 in folgenbem £o^noer|ältniä

:

^ür 100 gJiful oon Sientfin nac^ ^'ung-d^ou beförberten ateifeö

würbe beja^lt:
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aibgelöjlex 9ia^rungsret§ 2,25 %ael

äufd^Iag für Entfernung Sf)ang=t)ÜQn=2;ientfin in |)ö^e tion 15 "/o 0,3375 --

©e. 2,5875 %ad
Äü=er^'C^'icn=3uIoge (?) . . 2,7

©e. 5,2875 lael

Sediere 3i'fflge toutbe 1858 auf 2 2acl l}erabgefe^t.

^te ©ee[d^ifte nun übergaben fofort am Xage it)i-er 3lnfunft

bic niitgebra(f)ten 9?ei^prüben ben aul ber ^rooins jur ^ientfin-

^ommiffion entfanbten 33eaiuten, rocl(^e fie bem mit ber Slei^fontroIIe

beauftragten SSürbenträger einreid;ten. 3iad; ber Unterfud^ung be=

ganu fofort in großer (Site ba§ Söfdjen, benn bie c^anbel^fd^iffe

mußten nod^ bie 3«t)^"c^3ßit , "^tn periobifrfjeu 2Btnb au^nu^en

fönnen.

2)a§ täglich ju Iöfd)eube Quantum follte eigentlid^ 40 000 ^ihil

betragen, fo oiel etroa faf3ten 160 £eid)ter, bie anfänglid; eine j^Iotte,

einen Xran!§port bilbeten. 3lber äumeift, mie aud^ fd;on 182(3, hxad^tt

man e§ nur auf 35 000 ^iful unb meniger nod^, fo bafe Heinere

Öeic^terflotten oon 100 (^al^rscugcn 5ufammengefteflt mürben. 3lud^

biefe teilte man no(^, a[§ im ^^Ijre 1805 a)iangel an £eid^terfd^iff§=

räum eintrat, in ©ruppen oon je 50 j5a[;r,^eugen. ^ebe fold^e

Gruppe uerlub runb 1'200 ^siful. ^ei biefer ßinteilung blieb man

in ber '^olc^t; jeber 2eid;ter füf)rte eine ^'lagge, auf bie (SJruppen=

nummer, 6d)iff5nummer unb 9Jame beä Sd^ifferö beutlid^ gefd^riebcu

fein mußten.

33eim Söfd^en mürbe ber 9?eig oermeffen, nid;t abgemogen ; bafür

waren 100 ©etreibemafee ju je 1 iQu (10,31 1) bereitgeftetit. 2)ie

Sorge für bereu 33efd;affung, ä>ergleic^ mit bem auf bem (Sd^a^amt

in Xientfin aufbewahrten (Sifenmobeff unb (Einbrennen beä Stempeln

lag bei ber ©pei^eroermaltung, bie and) jebe^mal nad) 33eenbigung

beg Söfd^en^ bem aJiinifterium über bie SJiafee Söerid^t ju erftatteu

l^atte. Sie mürben feit 1848 non ben ©etreibe liefernbcn ^rooinjeu

felbft befc^afft. 3lU 23eftanb an iganffäden mürben 280000 <Btüd

geführt ^

§ür berartig große ^Jiei^maffen, mie ber Seetransport fie

brad^te, reid^tcn in ^ientfin bie portjanbenen ©peid^er unb Se=

förberungSmittel nid^t an^, ha biefe auf bie nad^ unb nad) an-

^ ^iad) einer äJerorbnung üon 1859 lieferte ber 3?e3ir£ ^>ao=ting biefe Sacf»

Irintoanb. 2)ofelbft f^eint biefe Snbuftric f)eute terfd^tounben au fein. ÜjgL

,^oncr, 2)ie gtjeugniffc ber ^Ptotoinj 3;fd^ilt, in ÜKttteil. bc^ 6em. für Orient.

6ptO(§en, »b. 11, «trliu 1908, ©. 226.
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fangenbcn 5^ana[flotten cingerid^tet roaren. ©o tourben bie Xxa\x^=

porte geteilt: 2)ic eiueigälfte ging mittels Seid^tertran^porteS bire!t

na($ X'unQ'^on, bie anbere rourbe in 3:;empeln, ©peidjern, foiotc

befonber^ erbauten, überbadjten Umfriebungen üorerft untergebracht.

»Später, äum S8ei[piel 1873, aU fd^on ©ampfer teilroeife ben ^ran^=

port au§füt;rtett, falj man fid^ infoige i^rer fd^neU aufeinanber=

folgenben 3XnfunftStermine ju bemfetben 2tu§l)i(f!3mtttel genötigt.

5Dem weisen 5)tei§ rourbe luieber befonbere ©orge äugeroanbt.

^^laä) ber 2(nfunft in S^ientfin erfolgte eine genaue Unterfud^ung

feiner Qualität, bann raurbe er befonberic an Sanb gelöf(^t, bis i^n

fpe^ielle ^rioatleid^ter nad^ 2::'ung=:d^ou raeitertranSportierten.

^ür bie ^e^anbtung ber übrigen 9ieiSlabung galt folgenbc

33orfd^rift: Söar in ber Sabung naffer S^eiS üorf)anben, „fo werben

bie Quantitäten beutlic^ notiert, oon bem übrigen getrennt an ber

Suft getrodfnet unb auf bem ©peid^er aufbewahrt ober autf; oorerfl

pr $ßerteilung jufammengefc^üttet. SDer in biefen 33eftänben üor=

^anbene naffe, aber nod^ nic^t fd^roarj gemorbene did^ barf nic^t

mit bem trodfenen, reinen, guten 9ieiS burc^einanber gemengt

werben. S)ie in Sl^ientfin ben dki§ fontrottierenbeu Beamten muffen

in ber ^^\t, toenn bie 6eefd;iffe löfd^en, bei ben oerlabenen 9ieiS=

Quantitäten unterfd)ieb(ic§ bie Bö^t^i^ naffen unb trodtenen 9teifeS

je befonberS in ^roei oerfd^iebenen Siften oon ^meifad^er SluSfertigung

notieren. (Sin @j:emp{ar bleibt in Rauben beS 9ieiSfontrolIeur§, baS

anbere wirb bem auf bem Quai üon 2;'ung=d)ou ben 9teiS in @mp=

fang net)menben ©etreibeinfpeftor überfanbt." ^at ber Seid^ter nun

aus bem ©eefc^iff feine Sabung übernommen, „fo ftellt ber 9teiSs

fontrolleur unter ber in ber Sifte fteljenben 9Zummer beS bie Sabung

überneljmenben Seid^terS ein geftempelteS ^^^tifi^'^t auS über

Qualität unb Quantität beS in bem betreffenben ©d;iffe befinblid^en

9ieifeS unb 9iamenS beS (5c|iffeS, um weiterhin ansubeuten, ha^ baS

üon bem betreffenben ©(^iffe gelabene SieiSquantum oon ber im ge=

ftempelten ^^i^tififat angegebenen 33efd3affen§eit unb 9)ienge fei." S)ie

ßeic^terfd;iffer fteltten itjrerfeitS eine ©mpfangSbefc^einigung auS.

'^a^ ätblieferung i[)rer gangen 9ieiSlabung erteilte man ben

©eefc^iffern bie nötigen Rapiere, ©er (Sang ber Formalitäten mar

folgenber: „3ft baS ganje ©d^iff gelöfc|t, fo nimmt man uon bem

(in ©^angl^ai) üon ben S3el)örben gemeinfom geftempelten, breifad)

ausgefertigten 3ßi-'ttfifflt ^"^ ©jemplar, baS, na^bem barin SSor=

unb 3w«ö^we beS ©d^ifferS unb beS älteften ©teuermannS foroie,

je nac^ ben Greifen eingeteilt, bie 9ieiSquantitäten genau unb
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beutlid^ aufgeführt unb erflärt finb, al§ 33cleg für SRad^prüfungen

erteilt wirb, ^adi) (Smpfang i^rer ©eefrad^tfumme l^aben bie ©d^iffer

ben Sejirfen unb Greifen eine ^iei^quittung augjuftetten, roäl^renb

bie ^ommiffion0beamten i^rerfeit^ loieber il)nen ein fiöfc^jertififat

äur 3lufbenjal^rung au^^änbigen."

2)ie ©ci^iffer empfingen bann il^re greijoUpopiere unb fonnten

bie 9teife nad} ber 3Jianbf^urei antreten.

®ie China Merchants Cie.

Um bie ©rünbc 5U uerftel^en, au^ benen biefe 2)ampfergefefl=

id^aft xi)x @ntfte§en {)erleitet, ift e§ nötig, einen S^iücfblic! ju tun in

bie 3ßiten fd^roerer ©efafjr unb finanjietter 3lot ber d^inefifd^cn

9tegierung. 3lu» fold^er 3^^^ liegen smci intereffante SDofumente

por. ^m 9^ooember 1853, aU bie 2;'ai;p'ing;.'öecTC nor 2;ientfin

ftonben unb ber Transport auf bem <ikiferfanal unterbrod^en mar,

ber ©olbrei^ für bie Gruppen aber notroenbig nad^ 9?orben gefc^afft

werben mußte, erging folgenbe

51 a i j e r U c^ e 3> e r r b n u n g.

„©inige Staatsräte f)aben ^§ronberirf)t erftattet über üor-

bercitetc $Iäne, Äaufleute aufjurufen (rf)ao4^ang) jum diü^txan^'

port über ©ee, unb ^aben erfud^t, 33efet)I ju geben, ba^ in ber

^roüinj 5luang4ung 23eamten)d^aft, 9iotabeIn unb 33oIf nad^brüdf?

lid^ft ongeregt werben, freiroiüige Seifteuern ju leiften.

„ige^t breiten bie liebelten bie Unruhen über 6f)iang=nan au5^

unb roenn im näd^ften !{sai)xe ha§ ^ranSportgetreibe an§ ben ^ro=

ninjen CS^iang^fi u"b .*0upei burd^paffiert, ift ju befürd^ten, ha^ bie

äßege oerfperrt fein fönnten.

„©c^on früher ift eine foiferlic^e ^ßerorbnung erlaffen, bafe in

ber ^rooinj 5luang=tung bie Äaufmannfd^aft aufgerufen mürbe,

S^teig aufjuEaufen unb in ©^ang^ai abäuliefern; bis I)eute ift man

jebod^ nod^ nirf)t an bie SluSfü^rung gegangen.

„SGBir befehlen, bafe ?}e^ 3King;d^'en unb ^0 Äuei firf; perfön-

i\6) oon ben 33er^ältniffen überjeugen unb fd^neCfftenS 33eamtenfd^aft

?iotabeIn unb '^olf nad^brücflic^ft anregen, in ©efamt^eit freiwillige

33eifteuern ju leiften. gür alle, bie freubig ©elbfummen alä 8ci=

fteuer jum 9lnfauf üon SieiS bejaljlen, wirb ebenfo wie für bie,

weldfic freiwillig jum 3lrmeefolb beifteuern, um 93crlei^ung einer S8e=

lo^nung nad^gefud^t. 3)er in ben Siften ber betreffenben ^^rooin^

geführte S^aotaisSlnwarter 3öu 6^'ungnjQO ^at früljer bie oberfte
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Scitung be§ 3lufrufend üon ^auflcuten gctiabt, unb feine 2lmt^s

fü^rung mar burdjau^ juuerläffig. 9Bir befehlen, ha^ ber betreffenbc

Beamte and) raciter^in bie oberfte Seitung biefer ©efi^äfte über-

ne^me, un^ mä) Seenbigung ber 3lngelegenf)eit Serid^t erftotte unb

um bie 33eIol)nungeu nnd)fud;e. 2lUgemeiu ift e^ je^t Sa6)e be^

betreffenben ©eneralgouoerneur^ unb ©ouuerneurio (borüber ^u

road^en), ha^ bie erwogenen ^länc bie beftmöglid^en feien unb ^n-

oerläffige 2)iaBnat)men jur ©rlebigung ber 3tngelegent)eit getroffen

werben, ^inberniffe bürfen bie 2lu^füljrung nid^t erfc^weren. ^nl«

gefatnt roirb über bie ©riebigung ber 3lngeiegenf)ett berichtet."

dloä) öftere oerlie^ fid) bie 3?egierung im ©eetran§;)ortn)efen

auf bie ^ilfe ber ^aufmannfd)aft, unb bem ^mter= unb ^iteloerfouf

öffnete fid^ ein weitere^ ^etb. 1859 transportierten bie 5laufleute

oon ©[)angf)ai, toie bereits erroät)nt, 500000 ^iful DfieiS auf $8or=

fd^u^ für bie 9?egierung nad^ STientfin.

3lnla§ ju einem neuen Slppell ber S^iegierung an bie fauf=

männifd^en ilreife bot fid; im ^aijxt 1868. @S ^anbelte fid^ um
@infut)r oon diti§> jur 33oIfSernä§rung na^ bem feit 1860 burd^

bie S^iien^fei oerioüfteten Sf^orben. Sie faiferlid^e 33erorbnung auS

bem Januar 1868 lautet toie folgt:

„Sag ©taatsfefretariat l)at fürslid) oom ginansminiftcrium über

ge^orfamft gefaxte ^efc^Iüffe, betreffenb ba§ 9JJemoir beS ©efretärS

ber Dberauffi($tSbe§örbe ber faiferlid^en ©tubien iofü ©f)en4fi über

3lnfammlung oon betreibe, Söerid^t erftattet.

„bereits juoor ftnb faiferlid^e SSerorbnungen an ©eneral=

gouoerneure unb ©ouoerneure oon 6§iang=fu unb ßt)e=^iang er=

gangen, batbigft aJla§na|men jum Huffauf oon met)reren 100 000

^üul 9?eiS unb ©eetranSport nad) ^ientfin in ©rroögung ju sieben,

©inem 2:;f)ronberic^t beS 3{bteiIungSbireftorS im ^aiferlid^en ©eftütS-

^of ^'eng X^n-^ikn äufolge ift je^t im ©üboften ber D^teiS billig,

toeSljalb e§ angebrad^t fei, für bie Sejirfe beS unter birefter ^zx-

rooltung beS ^aiferS ftel)enben ©ebieteS (= ©|un-4'ien=fu) mit

i^rer zerrütteten Sanbioirtfd^aft aJia§na§men §u l)inreid^enber SSer^

forgung mit Lebensmittel ju treffen, unb er erfud^e um 2lntoeifung

an 6|iang4u, bie ^aufmannfd^aft aufjurufen ju 3luf!auf unb

Transport, um fo ju einer angemeffenen Spiegelung ^ilfe ju

bieten ufm.

„^n ben 35ejir!en längs ber ©ce ift bie 2luSful)r oon S^ieiS

gefe^lid^ auf baS ftrengfte oerboten, jebod^ roeil gegenioärtig bie

S'ieiSpreife im ©üben unb 9iorben crtjeblid^e Unterfc^iebc aufmeifeU;,
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geftattcn rair, ha^ binuenlänbtfd^c ^anbel^fc^iffc einen fortgefe^tcn

2luffauf unb 2^ran0port üon Seben^mitteln für M^ 33olf ber bireft

ocrroalteten Sejirfe au^fü^ren, um tnöglid^ft §ilfc bei einer un-

unterbrod&en 33erforgung ju getoci^ren. @g üerftel^t fid^ von felbfi,

baB bie 2{ngelegenbeit unter 3lnpaf)ung an bie ueranberten 33er^alt=

nifi'e 5u erlebigen ift.

„2Bir orbneu an, baf3 ber ©enernigouüerneur ber beiben (S^iang-

^^roüinjen unb ber ©ouDerneur oon (Sl)iang=iu n)eiterf)iu htn %aotai

üon @u=^d^ou, ©uug:(^iang, 2:'ai=tfang anroeifeu, in ben i^üften-

bejirfen bie 3>eröffentli(^ung üon Söefanntmad^uugen su"i 2iufruf

ber ilaufmannfc^aft ju befelj(en. ©dmtlirfjen ®anb[d)iffeu, ©döiffen

auä ben Sßei-Sesirfen foroie benen anx^ 9iing;po, gu=cljien unb

5tuang'tung roirb geftattet, au§ gljangbai ufni. 9iei^ naä) 3:ient[in

ju transportieren unb bort ju uerfaufen; ju gegebener ^ät fteUeu

bie örtlidien ^kijörben iljuen bie ^äffe au§>. ihn fie in uod^ aug=

gebel)nterem SJia^e anjulocfen, roirb gleid^faüS geftattet, bafe fie an

ben ju paffierenben 3oüftationen feine 3ibgaben entridjten." hierauf*

l)in in ^u=d)ien au;? freiroiHigen 33eifteuern aufgefaufter 9ieiS rourbc

burd) europnifd^e ©egelfd^iffe (30 000 ^siful) unb 2)ampfer (100000

^^iful) nncb Xientfin transportiert, loobei l)infid)tlid) ber ^rad;traten

uftö. bie für ein()eimifd)e (Segelfd;iffe geltenben 33efttmmungen ^w
luenbung fanben. SBä^renb man bier jum erftenmal bie ^^orjüge

beS fd)ncllen SDampfertcanSportS fennen lernte, oerlor anbererfeitS

bie einbeimifd^e Sc^iffabrt ben ä>erbienft. 33eibem begegneub, mürbe

nun 1872 eine 2)ampfergefeÜfd)aft unter bem 9?amen ßun^d^'uan

cbao-fijang-'d^ü gegrünbet, ber nad^ obigem in biefer 5(nroenbung eine

gemiffermaf5en permanente „5tommiffion für 3lufruf ber Kaufmanns

fd^aft für ®ampfid)iffabrt" bebeutet. Über biefe (^rünfcung berid^tet

eine 'i^erorbnung uon 1872 foIgenbeS: „33eäüglid; ber jur S)ampf=

f(^iffat)rt aufgerufenen i^aufleute wirb geneljmigt, ba^ gemöfe ben

58eftimmungen, bie bei ben ^sfanblei^ern in (if)iang=iu unb (5^e=

d;iang bei ^isorfd^üffen uon ©olbfummen in (^jeltung finb, bie be=

treffenben Kaufleute 200000 Sd^nüre (ca. 15(1000 Xael) aiä ^anbää--

fapital ber gegrünbeten (Sefeafd^aft entleiljen. SieS tut unfer 3Ser=

trauen ju ben Kaufleuten bar. 2Bie fonft, mirb eine 3in5bei^ilfe

im oorauS gegeben, ©ämtlid^er eintretenber ©d;aben ift in oollcm

Umfange oon ben Kaufleuten anjuerfennen unb berüf^rt bie 23ebörben

nic^t. es finb bereite brei fefte, fi^neße 2)ampfer angefauft, unb

binfic^tlid) ber nötigen Sagerfd;uppen unb 3(n(agebrücfen in Stientfiu

unb ©fiang^ai, ber notroenbigen 9Jia6nabmen in bejug auf 'Iserfid^c;
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rungSquoten, bcr über See ju tmnäportterenbcn Sflci^quantitäteu

finb inggcfamt l'd;on bie eiuteitenbcn SSereinborungen erlebigt. ^laä)

abgehaltener ©rörterung ift ben ©cneralgouoerneuren unb ©ouüer-

ncuren von (S^iang^fu unb (SE)e=(^tang mitgeteilt, oom Seetransport^

reis beS näd^ften ^aljreS bie Seifeitefteffung uün 200000 ^iful jur

iöeförberung na^ ^ientfin burd^ SDampfcr ber „aufgerufenen Äauf=

leute" ju befehlen. Um aUen ©intoenbungen auS bem SSege ju

ge^en, roirb ]^infid;tlid^ ber Soften (Seefra($t, ©d^rounbreiS ufto.

üöllig nac^ ben für Sanb* unb 9Iing=po=©cf)iffe feftgefe^ten 33C'

ftimmungen uerfa^ren."

6s ift intereffant, gu fe^en, raie ha§> gange Unternel^men auS

ben gegebenen 3Serl)ältniffen unb in 3lnlet)nung an 23eftel;enbeS er-

Toäd^ft. S)ie ©cefrad^tbeftimmungen mußten natürlid) bo($ mobifi§icrt

werben, unb gmar in folgenber 9Beife:

„. . . SSenn bei je^iger ©elegenljeit bie Dampfer 9ieiS trans-

portieren, oerfte^t eS fid^ uon felbft, ba§ nad; einer 9^ege[ (roie bei

<5egelfd;iffen) gejatilt mirb. S)a jebod^ ber Umfang beS oon ben

Stampfern gelabenen 9ieiSquantumS ni(^t berfetbe Cmie bort) ift,

l^infic^ttid; ber Steuerleute, 3)iatrofen ufro. gleichfalls ein Unter=

fd^ieb mit ben ©ünb= unb 9Hng=po=(Sd^iffen befielt, fo werben je^t

3000 $iful 9teiS als Sampferlobung feftgefe^t, nacl^ toeld^er S^^n
bie Sered^nungen angeftellt unb bie l'luSgaben unterfd;ieblic^ an-

gefe^t roerben. ©ie Beträge für ©djmerarbeit ber 2)ampfermatrofen

foroie für Öl, ^ol)len ufro. raerben ju ben Summen obiger ^^often

(f. ^rad^ttabelle ber Segelfc^iffe) auSgegaljlt. S)ie iloften für 2lnlege=

brüden ber 2)ampfer, ^afengelber in ^ientfin foroie bie SluSgaben

in ben fällen, in roeld;en bie Dampfer beim {Einlaufen in ben §afen

von Stientfin guroeilen auf @runb geroben unb jum Söfd)en genötigt

finb, werben inSgefamt oon ber £aufmannSfommiffion felbft getragen

unb berühren feine ber ©eetranSportfommiffionen."

1873 betrug ber Slnteil ber ©efellfc^aft an ben S^ranSpoctcn

ber ^iegierung 150000 ^iful, 1874 nur 80000 ^iful. %nx ben

^iful S^ieiS rourbe i^r bie ben ©egelfd;iffen gegenüber erl^ebli(^ p^cre

l^rad^trate oon 2,7 %ail beja^lt.

iCtimolUrl 3aljrbiid& XLV :;. 13
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®ie enttt)itflung ber fosialiffifci^en

S^rauenbett)egung

Q3on Dr. ^nncmane ^'Icumattn-'^erUn

Sn^attööergciiJ^ni^: ßinteitung: Tic Steüuiig bex foäialiftifdien X^eoretifer

3«in ^Problem bet Frauenarbeit ©. 195—199. — I. Scrfuc^e ber Organifation

einer ielbftiinbigen, proletarifd^en ^^rauenbetocgung (btä 1908) ©. 199—211. —
II. ®ie Organifation ber grauen tnncrf)alb ber fDaialbemofratijc^cn gartet

6. 211—236. — III. 2)ie proletarische grauenbetoegung im Kriege ©. 236

bis 242. — IV. 2)ie grauen in ben ÖJcmerffd^aTten 8. 242—2.57.

^inlcituttö

(^Sie grofeinbuftrielle ©ntroicflung, bie in ©nglonb am @nbe be^

^^J 18 3a{)r^unbert§ einfette, fic^ attmä{)Iid^ über ben 5^ontinent

ausbreitete unb in 2)eutfd)Ianb feit ben [cc^^tger ^al^ren beg oorigen

.^alr^unbertl äugleid^ mit ber ©eroerbefreifieit ^um (Siege gelongte,

mar für bie arbeitenbe Seoölferung con roeittragenber Sebeutung.

3Bie bie ^«^i'fti^ie if)ren 2Beg nur f)atte finben fönnen bei einem

Überangebot oon 3(rbe{tgfräften, fo vernichtete fie unbererfeitS auf

itirer 33ai)n baS ^anbroerf unb bie ^auSinbuftrie unb machte bie

2lrbeiterfc^aft biefer 33etriebäformen brotlos. (Sie smang nid^t nur

mit eiferner gauft bie 3)Mnner in bie gabrifcn, fie oerlegte aud^

bie geioerblii^en SlrbeitSprojeffe ber grauen auS bem ^aufe unb bem

iganbroerf in bie gabrif. 33egünftigt rourbe bie ^eranjie^ung ber

?5rauen in ben airbeitlpro^eB buri^ bie mit ber aJMfd^inenarbeit

oerbunbene 3IrbeitSteiIung, bie eine immer meitergef)enbe ©pegiali^

fierung unb 9)le^anifterung ber SlrbeitSroeife §ur >^oIge iiatte unb

bie SSerroenbung unfelbftänbiger unb fc^roac^erer SlrbeitSfräfte er-

mögli^te. ^a^u tarn bie befonbere ©efc^idlirfifeit unb 2lnpaffungg=

fä{)ig!eit ber 2lrbeiterin für geroiffe geroerblid^e 3Serrid^tungen unb

bie größere 33iüig!eit ber grauenarbeit. 2)ie 2lrbeiterin rourbe fo

unter bie glei(^en 2lrbeitSbebingungen gcfteUt mie ber männlidie

•SUrbeiter. (Sie litt unter benfelben ungünfitgen £oi)nbebingungen

wnb ber Unftc^erf)eit ber 3lnfteIIung. @§ trafen fie bie gefunbl)eit=

Xid^en unb bie fittlid^en ©efa^ren ber Überarbeit unb ber langen

2lrbeit§bauer nur nod) in oerftärftem Wa^e. ^t)re ganj ungünfiigen

SoJ^noer^ältniffe, oerbunben mit ber ©efügigfeit unb ber burd^ fitt=

lid^e Slnfd^auungen oerurfad^ten (Sebunbenl^eit ber grau, unler-

13*
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rotti-fen fie noc^ me^r bem roirtf(j^aftüü^ ftaileu Uuterue^tner, bcu

bie liberalen 3lnfd;auungen junäd^ft 311 feinem ©d^u^ oerpflid^teten.

®ie foäiale 5lluft sroifd^en 3trbeit unb .Kapital erweiterte \x6) immer

met)r unb erroecfte in ber 3lrbeiterin bie gteid^en ^nterefjen roie im

Slrbeiter. 2)ie ©ro&ftabtentraicflung, bie .^onjentrierung ber '^x-

beitermttffen begünftigte bicfen Umftanb nur nod).

Sie ungünftigen 5(rbeit§üerbä(tnii[e, unter beneu bie 2lrbeitcr'

fd^aft 5U leiben tjatte, mürben für bie 3lrbeiterin al^ grau unb

9Jiutter nod) ganj befonber^^ brüdenb. ©emiffe gemerblid^e 3Ser=

rid^tungen, mie bie SIrbeit jur Diad^tjeit unb fürs uor unb nad^ bet

Crntbinbung, maren baju angetan, ben roeiblid^en Drganilmuä ju

fc^äbigen unb fonnten aud^ ben ^eim jur ä.>ernid)tung ber fom=

menben ©eneration legen. Unb ma^ bie grau ai§> 3lrbeit§geno)ftn

betrifft, fo bemirfte ber Umftanb, ha^ fie vielfad) ben So§n besJ

iHrbeiters unterbot unb i^r überbaupt ein geringerer So^n juerteilt

rourbe, uertjeerenb auf ibre iüirtid)aftlid;e Sage mie auf bie bet

ganjen 3lrbeiteric^aft. 3)ie 'Jhbciterin rourbe jnr „Scbmu^fonfur^

rentin" ; burd^ bie grauenarbeit rourbe ba§ gamilienleben zerrüttet,

il)m bie Seele genommen; 3Jiann unb Minber rourbeu gefunbbeit?

tid)en unb [ittlid)en Öefal)ren auiSgefe^t.

SDie Probleme, bie fid; au§ ber grauenerroerbi^arbeit ergeben,

unb bie Sd^äben, bie mit iljr für bie ©efunb^eit ber grau unb

bai? gamitienleben oerfnüpft finb, finb rool^l aud; ben X^eoretifcm

ber 'Sojialbemohatie, Raxl Wiax): unb griebrid) ©ngel5, nid^t ücr=

fd}loffen geblieben. 8ie liaben burd) bie Sd^ilbcrung ber 2öir=

hingen ber grauenerroerb^arbeit in ©nglanb 'oa^i ©lenb berfelben

ben 3Jiaffen ^um 53erou^iein gebradjt, unb i'ih; 33raun i}at burd^

eine allgemeinere 5)arftellung ber ©ntroidlung ber grauenarbeit im

19. iS'i^^'^- 11"^ ^"^"^ padenbe, fortreifeenbe, agitatorifd; aufreisenbe

iSd)ilberungen be§ i^ebenss ber ^n^uftrieorbeiterin ben äßunfd^ nad^

9lbbilfe üU bringenb empfinben laffen unb fo t^eoretifd) bie ©nt-

ftel)ung einer proletarifd^en grauenberoegung geförbert.

Slber im Sid^te ber materialiftifd;en ©efd)ic^t^auffaf)ung erfc^cint

ben 9)Jarjt:iften bie grauenarbeit al§ ein abfolut notroenbigeö (Sx-

gcbnig ber ©ntroidlungStenbensen, oon benen bie fapitaliflifd^e

^irobuftionlroeife be^errfd^t roirb, unb fie l)alten fie für notroenbig

im ^ntereffe bc^ gortfd)ritt§. gufeenb auf ber ptiilofop^ifd^en

©runblage be!§ ^^nbiuibualiiomuä, beffen ©ebantengänge bie ©ojial=

bemofratie uon ber Siatnrpbilofopl^ie be§ 18. ^al^rl)unbertS , oon

bem GJebanfen be§ in ber 5iatur begrünbeten 3tnfprudbl be^ ^nW
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oibuumS auf freie ©ntfoltung f)erlettet, unb beeinflußt burd^ bie

X^eorien ber englifd^en unb befonber^ ber franjöfifi^en älteren

iSojialiften, bic bie leitenbeu ©ebanfen beS liberalen Qofin ©tuart

9Kitt, bei '^liljeoretiferl ber bürgerlichen Frauenbewegung, fd^on oer=

treten, begrüben fie fogar bie roirtfd^aftlid^e (Sntwidlung jur

Frauenarbeit aujser beni ^aufe unb in ber 'i^abxit alä befreienbel

3Jtonient. '^ci6) \f)xm Xt)eorien roirfen bie öfonomifd^en 3Sert)äIt=

niffe barauf f)in, jum ^ei( ber ^xan bie bi»f)erige ©runblage i^re^

3Birfenl, bie F'^^ti^i^/ ä" jerflören, um fie üoHer Befreiung ent=

gegenjufü()ren. 3wr ^^ennjeid^nung i^rer ©ebanfengänge greifen

fie bie TOiffenfd^aftlid^ angefochtene a)httterrec^tlt{)eorie auf K ^n
3(nle^nung an taS Söerf bei $Red^t|s unb ^ulturtiiftoriferl ^oI)ann

Sad^ofen „2)al 9)?utterrec^t" - unb bal äßerf bei amerifanifd^en

©ojiologen Seroil ^. 3Jlorgan „Ancient Society" ^ Ijaben griebrid^

©ngell unb narf} \i)m 3(uguft 33ebel unb Sity 33raun bie S^^eorie

aufgeftettt, ba§ el urfprünglic^ eine ^^eriobe bei 9)?utterred)tl ge-

geben i)abe, in ber fommuniftifdjc 3Birtfd^aftln)eife ^errfd^te unb

bie Fi^auen eine beuorrec^tete Stellung genoffen (@i)näo!ratie), unb

bofe bie @ntftet)ung ber monogamen @^e, ber Übergang oom 3Kutter'

red^t äum 3Saterrerf)t unb jur Unterbrüdung ber F^au auf roirt^

jd^aftlid^en 35erl}ältniffen, nämtid^ ber (gntftef)ung bei ^^rioateigcn=

tumi, beruhte, .hierauf bauen fie nun il;r meiterel @ebanfen=

gebäube auf. ®ie 3(ufl)ebung hi^ ^^rioateigentuml unb bic

Sefeitigung ber öfonomifd^en ©runblage foll raieberum bie 33oraul==

fc|ung für bie fünftige 33cfreiung ber %xan fein, mie fie jur j^dt

bei SKutterred^tl beftanb. 2)urd) bic 3üiff)ebung bei urfprünglid;en

FamiIienoerf)äItniffel unb bie aufeer^äullirfie ©rmerblarbeit mirb

bie %xavL auf t)ö§erer ^ulturftufe baju fommen, mit bem Spanne

gleid^geroertet unb gleid^bered^tigt ju fein. Unb rein toftifd^ wirb

"baB if)rer 9JJeinung nac^ aud^ ber 3lrbeiterberoegung zugute fommen.

3)enn aul ber öfonomifd^en 33efreiung ber %xan oom aJianne folge

tf}re ©leic^bered^tigung ai^ ©efeUfc^aftlroefen nhtxl)anpt ®ie 2lr;

* 2)ic 3)luttei:rcc^t^t()eotic ift butd) gotfc^ungcu üdu 3)ar9un 1892,

©toße 1896, SBrentano u. a. toiberlegt roorbcn. 33gt. 3JJatianne SCßebet,

„e^efrau unb MnHex in ber $Re(^t§cutwicEtunQ". Tübingen 1907, S. 1—81.

2 S3gl. engcl§, „Set Iltipnmg ber ^^amüic, be§ ^nöatctgenhtnig unb

bc8 ©taQte§". 4. 9tufl. 1892, ©. XII.

3 a]gl. engcl§, a. o. £). ©. XXI. — Tlit feinen Stubien Ijatte fi^ anä)

1d|on SRarj beft^äftigt unb fie auf bie moterialiftifc^e @cfc^ic^t§ouffoffung an=

aetoonbt. @ngel5 benu^t feine 3lnmerfungcn.
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beiterin rocrbc ein ebenbürtige^ ©lieb bes? Proletariats, „©ie Mmpft

mit il^m gemeinfam um bie politifd^e unb red^tlid^e ^^efreiung unb

bie Umioanblung ber bürgerlichen (SefeUfd^aftäorbnung ; fie fämpft

innerl^alb beS Proletariats, §anb in iQanb mit ber proletarischen

9)?ännern}elt für alle 3)Ja§regeIn unb ©inrid;tungen, bie bie arbeitenbe

?^rau oor p^ijfii'd^er unb movalifd^er Degeneration fc^ü^en unb i^r

bie gä^igfeiten als äliutter unb ©rjieberin ber 5linber fidlem" *.

©0 follte ber dlu\ ber 9)iari-iften nad) ber au^erljäuSlid^en ^-rauen^

erraerbSarbeit haä ©d^ibbolet^ für bie grauen= unb 2trbeiteriunen=

beroegung innerl^alb unb mit ber ©ojialbemofratie, ber politifd^en

^Vertreterin beS ^koletariatS, werben, unb er ift uon ben gü^rerinnen

ber foäiaIiftifd;en g-rauen ftetS ^oc^geljalten morben als ©runblagc

ber ^erfönlid^feitSenttüicflung ber %xau unb als ein ilulturbebürfniS

im ^tttereffe beS ^^^rol^tariatS.

9Bä^reub aber bie 5:;i)eoretiEer gemäjj iljren ©runbanfd^ouungen

bie j^raucneriuerbSarbcit forbern mußten, fonnte man in ber ^^U'ayiS

oor i^ren Schaben nid;t bie 5tugen fd;lief3en. Unb luie fid; einjelnc

©ojialiften and) l;eute nod^ auS et^i[d;en ©rünben gegen bie j^-abrif=

arbeit ber ^^rauen menben unb 33ertreter ber freien ©emerffd^aften

auS l;i;gienifd^en ©rünben unb ©rünben beS 23erufS gegen bie

^Frauenarbeit Stellung nel)men, fo mufjten aud) bie ^i^ertreter ber

©osialbemofratie, bie im prafti|d;en Öeben fielen, i)er[ud;en, ben

yerberblid^en 2Birfungen ju fteuern. Unb juiar erfc^eint i^neji ber

Sßeg baju bie ßrfämpfung ber fosialiftiKben ©efellfd^aftSorbnung

unb bie ^erbeifüljrung beS ©oäialiSmuS überl)aupt.

Unter ber ^errfd^aft beS ©ojialiSmuS merbe bie %tau uon ber

boppelten Saft, unter ber fie in ber tapitaliftifd^en 3Birtfd^QftS=

orbnung feufjt, uon ber Saft ber ^auSarbeit unb ber übermäßig

langen ©rroerbSarbeit befreit fein. SeS^alb forbern fie jur @r=

leid^terung ber l^äuSlidjen 3trbeit bie Ginridjtung uon fommu=

niftifc^en ^üd;en, non 2Birtfd;aftSgenoffenfd)aften unb bie Über=

na^me ber ilinberersiel;ung burd^ bie ©efeüfdjaft, auf ou^er^ö«S=

lid^em ©ebiet ben ^Jlrbeiterinnenfd)u^. 3)urd) bie SVerroirflid^ung

ber einjelnen gorberungen beS 9lrbeiterinnenfdju^eS, ^ßerfürsung ber

3lrbeitSjeit, Sanierung ber 2lrbeitSbebingungen, (Srl^ö^ung beS

So^neS, ber ^orberung beS gleid^en Sol^neS für gleidje ßeiftung unb

ber gleid;en 2luSbilbung für 3)?ann unb grau foll bie ^^rau mit

* SBebel, »3)ie Stau unb bet gojialtöinui", 1910, <B. T. a?al. aurfj

S. 100, 14^^ 2?.5, 241.
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bcm tnännlid^cn 2lrbcttcr auf bie gleid^e ©tufc geftellt werben, um
mit t§m jufammen für beffere Sltbeitsbebingungen su fämpfen, unb

in gemeinfamer Drganifation mit i^m bie (Schaben, bie mit ber

grouenerroerb^arbeit oerbunben [inb, befeitigen. S)ie 5ßoraugfe|ung

bafür, ha^ eine längere ä(u^bilbung§äeit für bie 2irbeiterin n)ir!Ii(^

oon 2öert ift, ift bie 58erbefferung ber 2lrbeitlbebingungen burd^ bie

@emerf[($Qften, bie Siegelung non 3lngebot nnb 9kd;frQge bur(j^

biefelben. Sie $8orougfe^ung bafür, bo^ bie fosialpolitif^en ^^or-

berungen ft(^ erfüllen, ift ber 3wfaniwenf(^tufe ber männlid)en unb

weiblichen Slrbeiterfd^aft gum geroerffd^aftlid^en unb politif^en

Kampfe, ^n ben ©eroerffcf^often foll bie Slrbeiterin mit bem 2lr5

beiter um bie 33efferung ber 2trbeit0bebingungen fämpfen, in ber

Partei mit i^m äufammen für bie politifd^en ^e($te ber ^^rau ein=

treten jur 35efferung ber fojialen ^er^ättniffe überhaupt.

S)emgemä^ wirb in ben nadjfolgenben Slu^fü^rungen bar=

gelegt werben, wie bie 2lrbeiterin in ber 2lrbeiterfdjaft organifiert

ift, unb wie innerhalb berfelben bie ^ntereffen ber 3trbeiterin gc«

UHÜjrt werben.

I

2)ie t^eoretifd^e gorberung ber gemeinfamen Drganifierung ber

grauen mit ben 9Jiännern i)at fid^ in ber ^xa^\§ xüä)t fo leidet

burd^fü{;ren laffen. ^emmniffe äußerer unb innerer 2trt ftanben

bem entgegen. 2ltterbing§ i^eigten )iä) ©nbe ber fed^jiger ^al^re

fd^on in ©ac^fen Slnfänge eine^ 3wf^wmenfd)(uf)eä ber ^^roIetarie=

rinnen mit ben 3trbeitern, unb gwar finb fie auf ben (ginflufe ber

internationale unb bag SBirfen beS 5lommuniftenbunbeö äurüdf§u«

füi)ren. S)en ^entralpunft bilbete bie am 10. gebruar 1869 ge-

grünbete „internationale ©ewerfgcnoffenfc^aft ber 9Jianufaftur=,

gabrif- unb §anbarbeiter" in bem (Si^ ber nieberersgebirgifd^en

2:eEtilinbuftrie Ärimmitfi^au — [päter in @§Ungen in 2ßürttemberg.

2)a§ eigentlid^e 9iücfgrat aber war bie im Qwti 1867 gegrünbete

©pinn= unb SBebgenoffenfc^aft ©. ©te^feft & 6ie. in ^rimmitfc^au,

oon ber auö fic^ bie ©ebanfen ber ^nternationole in anbere Dr=

ganifationen ©ad^fen^, in bie ^lonfumoereine, bie 2Sorfd^uB= unb

JBilbunggoereinc unb bie fed6§ ©d^neibergenoffenfd^aften oerbreitetcn.

2)ie geiftigen Xräger unb gü^rer ber internationale, S3ebe(\ ^uliug

* Über SBebeti ?Igttatton unter ben grauen Bertd^tet er felbfl im 2. S3b.

feiner SebenSerinnerungen („9lu§ meinem Seben", II. S. y^l, Stuttgart 1911),
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SKotteler, Stöbert Seibel, 2BiI|eIm ©tolle u. a., |aben aud^ bic

^Qucn in bie Drganifation cinbcjogen; fie forberten forool^l auf

bcm Stiftunggfeft beS 2lrbeiterfortbiIbung§oereins5 ©Iau(i5au am
28. Februar 1869 aiä anä) auf bem erfteu 33crbanb5tag ber fäd^=

nfd^en .^onfumuereinc 311 6f)emiii^ (Snbe SHärj 1869 bie ooHe fogiale

unb ftnQtiobürgerIid;e Öleid^bered;tigung bev grauen roie \l)U Se«

teiligung an ber 3Irbeiterbeiüegung ^nm gcmeinfamen 5\ampf gegen

bie gefeUfc^aftlid^en 35crl;äÜni[fe. ^n bem Drganifation^fomitee ber

„% ©. b. M. %. u. ^." t)atten groei ^rolctarierinnen Si^ unb

«Stimme, unb nad^ bem ©tatut, ba3 auf ber ßeipjiger S^agung 00m
15. bi^ 17. 3JJoi 1869 gefd^affen mürbe, — bie ©enoffenid^aft

mürbe l^ier in einen $Berbanb umgeroanbelt — roaren nad^ § 3 bie

grauen gleic^beredjtigte 2}iitglieber; nad) § 4 maren fie äu jebem

3(mte ber ©enoffenfdjaft mäl;Ibar. iI5on ben 6000 bis 7000 3JJit=

glicbcrn, bie bie „^. ®. b. 3)i. ^. u. ^." nac^ bem 33eri(j^t auf

ber erften ©eneraberfammtung 00m 9. biä 11. ^uli 1870 ^atte,

roaren ein ©edjftcl meiblidien ©efdjled^ts. 9Iud^ in bejug auf bie

Seiträge unb baS UnterftütutngiSroefen roaren grauen unb 9)Zänner

gtei(j^bered;ttgt. ®ie 1870 auf '^efürroortung uon ©enoffin ^eufd^el

gegrünbete .Uranfenfaffe gcuuiljrte allerbingS eine befonbere 2Böd();

ncrinnenunterftü^ung in ^-orm einer i^ranfenunterftü^ung uom

jef)nten ^agc ber tSntbinbung an ober oom erften 2^age an, rocnn

ein Slrjt l)in5ugc3ogcu roorben roar. 3)iefe befonbere Unterftü^ung

follte 5u 9)ieinung§Derf(^iebenl)eiten füt)ren unb ju SInträgen auf

ber britten unb oierten ©eneraloerfammtung ju 2Beimar 1872 unb

(S^emni^ 1874, bie jY'^auen oon ben Unterftü^ungleinrid^tungen

überljaupt au^Sjufd^IieBen. ©ie rourben aber gcmäf5 bem im ©tatut

auSgefvrodjeneu ^^rinjip ber Öleid^bered^tigung abgelefint unb ein

•i^ermittlung^befd^Iufe angenommen, baß jebeS 9Jcitglieb ber ^raufen-

faffe roie aud; ber ©terbefaffe — (entere roar in Si^eimar gegrünbet

roorben — aud; ber ©tammgenoffenfd^aft angeljören muffe. 2lu(^

fonftige frauenfeinblidje 9lnträge, roie ber uon WlaUä) auf bcm

biife öom ?lnfQnö i'einer Agitation on »bic j^roucn ein nic^t unct^cHit^c^ Äon^

tingent 311 ben UlctfatnmlungSbefudjcrn fteütcn, bic nod^tjer eifrige ^Igitatorinncn

füt «n^ Jüurben", unb bofe bei einer öffentlid^en fflolfsücrfantmlung im Oftober

1876, bie er ju ^Beginn bcä äBatjlknipfeg in iJetpjig einberufen l^attc, unb in

ber er über „2)ie ©tellung ber grau im I)eutigen Staat unb jum ©oäialtömuS"

Iproc^, bie jjrauen ]ti)x 3af)lreicl) öertrctcn toaren. 3"'" "ftf" ^JJale feien ^iet

i}on i^m unb übcrl;aupt grauen jur politijd^en Söctciligung bei einer 3Bal)l

Qufgeforbcrt titorbcn.
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SBeBertagju ©laud^ouDom 28. bi^ SO.mäx^ 1871, bie Frauenarbeit

in bej'eitigen, luurben gcmäfe biefem Staubpunft abgelehnt, ^ier

and) auf bc)onbere 3?eran{o)tung ber ©enofftn ^eufd^el, bic bie

D^efolution 33ebcB, ber bie @Ieic^bered)tigung ber ^^rauen bei ber

entIoI;nung unb Crganifation forberte, mit ^ur 3lnnat)me brai^te,

'iBenu anö) ein ^eil ber ^roletarierinnen fid^ roegen be§ Untere

ttü^unggraefeuio ber Drganifation anfd^Io^, fo ift bod^ nac^

bem .3ß"9"i^ "on ^uliu§ 3)^otteIer eine nic^t unbeträd^tlid^c ^ai)l

\f)x, t)on prinzipiellen ©rroägungen geleitet, beigetreten, ©iefe ^aben,

roo fie, roie in Sai^fen, ben lofalen 3SerraaItungen, 3(ugi(^üffen unb

Komitee;? ber Organifationen angeprten, mit @ifer unb ©efd^itf

iljre^ 5(mteg geraaltet, iiä) an Si^ungen unb SSeri'ammlungen be=

teiligt unb bei ber ©rünbung non ^iliaien mitgeroirft. Sejonber§

üon einer ^rau, ber 9^ä(;erin 9Jliffelroi^ in ß^emni^, itnb ben

grauen '^^^^eufc^el, SSeber unb (So(Di| in ^cimmitfi^au roirb be=

rid^tet, ba^ fie fid^ eifrigft ber 2lgitation roibmeten unb mit ^ilfe

beg Organ» ber Öenoffenfd^aft, be» „.^rimmitfd^auer 33ürger= unb

Souernfreuube§", bie fo fc^raierige Organifation ber grauen angu=

bof)nen fucf;ten. — Wt bem aamä^Iic^en S^erfafl ber „^. @. b. SK.

g. u. §." Ratten and) bie 3tnfänge einer proletarifd^en grauen=

beroegung ii)x ßube errei(^t.

Ser beutfd^^^fransöfifd^e Jlrieg mit feinen roirtfd^aftlic|en golgen

rairfte Iäi)menb auf alle Drganifation^oerfud^e ein, unb ber 21. Oh
tober 1878 brai^te ba^ Sosialiftengefe^ , baS h\§> jum 1. Oftober

1890 äffe politifc^en SBeftrebungen in SDeutfd^Ianb unmöglid^ mad^te,

aber aud^ äffe roirtfd^aftlidfien unb geroerffd^aftlic^en 5ßerfu(^e, roie

ne in ber erften 23eroegung in Sad^fen gum 3Iulbrudf famen, ^emmte,

jumal bie Trennung oon roirtfd^aftlid^en unb politifd^en ^ntereffen

faum bur(^fü^rbar roar unb bie ^oIijeibei)örben folc^e Unterfd^iebe

nic^t gelten liefen. S)er politifd^e 3)ruc! roirfte auf bic Organifation^=

nerfud^e unter ben grauen befonber^ fi^roer ein, ba fie in mefireren

Staaten SDeutfdjIanbö noc^ fein 5loaIition^rec^t befafeen.

^n ^^reu^en burften auf ©runb be§ § 8 be^ 3Sereinlgefe|e^

oom 11. a}Mrj 1850 politifd^e 33ereinc feine grauen ai§> 3WitgIieber

oufnef)men, unb äf)nlid^ roar eg in anberen Staaten. 9?ur bie

^anfaftäbte unb einige fleine Sunbe^ftaaten mad^ten eine 2tus=

na^me. Sägern na^m erft feit 1898 in SSereincn, bie roirtfc^aftlid^e,

{jggienifcEie unb erjiefierifc^e S^tU oerfolgten, grauen auf.

^n ^reuBen traten erft affmäi)Iid^ günfiigere 3Ser^äItniffe ein;

ha^ 33erbot ber 5teilnat)me an politifd^en 3SerfommIungen rourbe
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burc^ mintficricHe SSerfügung uom 5. 3)?ai 1902 gemilbcrt, 2lnfang

1903 für gejeltige 3ufantmenfünfte aufgehoben, h\§ fc^Ue^lid^ ha^

S^teid^gnerein^gefe^ üom 19. 3Ipri( 1908 aüe Sd^raufen befeitigte unb

ben grauen ooHe 5loaIition§freif)eit gciüät)rte.

33orerft aber berairfteu bie poUtifd;en 58er^ältmffe , ha^ bie

älrbeiter fid^ roeigerten, grauen in iE)re {^-adjuerbnnbe aufjuneljmen,

auä %uxd)t vox polizeilicher 3)iaBregeIung unb ber 3(uflö|ung i^rer

3?ereine, roo^u nod^ für bie grauen erfd^werenb bie 2tbneigung ber

inännncf)en 3(rbeiterfd;aft gegen bie grauenarbeit f)insu!am, i^re

Äonfurrensfurd^t unb trügerifdje .S^^offnung, bie grauen oom 3trbeit;5=

marft ganj uevbrängen 5U fönnen.

©d^üe^lid) geigten fidj aud) innere ©djroierigfeiten bei ben

ätrbeiterinnen felbft, bie il)rcr Organifierung (jinberlic^ loaren. 2)ie

geringe Drganifationiöfäljigfeit, über bie (^Jen)erfld[)aft§uertreter l^eute

no(^ flagen ^ unb bie fie baburc^ bebingt fet)en, bafi bie 3lrbeiterin

ungelernte 2trbeit leiftet, baf? \k iljren 33eruf nid^t aU Sebeniberuf

anfielet, fonbern nur ahi Übergang^ftabium oor ber (Bl)z unb i)?eben=

befc^äftigung in ber Gbe, bie [ie weiter l^erüorgerufen feljen burd^

ben l^äufigen 23eruf!oiüed)fel ber grauen, i^r geringe^ (2oIibarität^=

gefütjl, iljre 2lbneigung gegen bie ilkitrag^3al)(ung unb it)re ®oppcI=

belüftung in ^aufo^alt unb $8eruf, luie ganj befonber^ il^r geringe^

^ntereffe am öffentlid^en ilthen unb am ^efen ber 3trbeiterpreffe,

mufete 5U jener S^it, roo ber Crganifation^ogebanfe nod) neu mar,

ganj befonbevä idjiuer in^ föeiüid)t fallen.

Unter bie|en fdljmierigen Umftänben mar es? baufen^roert , ba{3

fid^ junödjft bürgerUd;e grauen ber Slrbciterinnen annal;men unb

oor allem bie Segrünberin be5 „2lllgemeinen Seutfc^en grauen=^

üereinS" fiuife Dtto=^seter^ bie 2lrbeiterinnen in bie 9ßol)lfa^rt^=

beftrebungen i^re^ S3erein5 einbezog, 3J^^"fl^'ie= unb gortbilbung3=

fc^ulen unb 3Jiöbd^enl)erbergen errid)tete - unb in ^Berlin hm „^l^erein

äur gortbilbung unb geiftigen 3tnregung ber 9(rbeiterfrauen" grünbete,

in bem fid^ bürgerli^e grauen um bie Hebung ber 33ilbung ber

2trbeitcrinnen bemül;ten^. ^n ä^nlidjer 3i>eife mirlten "ba^ a)Ut=

» Sgl. 3luffat;e üon föitbig, illot^, ilujitje, Ö. ^anitn, mai)let,

^latiütat, ©tü^mer, ^4>. 3;()iebc, Umbreit iiiib 2üeiblet, 603. 5Jionotö=

l)efte ber legten ßttc9öiat)te.

2 ^anbbuc^ bet gtauenbetücgung I, 6. 50
f.

•'' e. Sl)rer, »Die «[tbettetinnen im mQ^enfampf", Hamburg 1898, 6.7,

ugl. auä) %. Jöetget, ,2)ic 'iOjätjtige ^Itbeiterinneubeiuegung SBetlinS u«b t'^r

(irgebni?*. Sccltn 1889, ©. 3 f.
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güeb h^§> „allgemeinen 2)eut[d^en graucnüereinl" 3)lQrtanne 3JJcn5äec

in S)re0ben unb anbere grauen, grieberüe SBeder anä granffurt a. 3JJ.

nnb bie ©räfin @uiIIeaume;©(^Q(f in ^Berlin, auf beten ©influ^

bie ©rünbung bei „3>ereinl jur 5ßertretung ber ^ntere[[en ber

Jtrbeiterinnen" jurücfsufüEiren ift^ ber 1886 poliäeilid^ aufgelöft

würbe.

2l6er bie bürgerliche grouenberaegung, bie an^ rein geiftigen

unb 33iibunglinteref[en entftanben ift, unb bie 3Xrbeiterinnenbetöegung

fonnten auf bie 2)auer nidjt 5ufammengei;en. ^föo^l l)aimi beibe

"^eroegungen ©emeinfamel, bal in bem ©mansipationSgebonfen liegt,

in ber gorberung ber freien ^er[önlid)feit§entroi(flung für bie ?^rau,

bie fie beibe uom p^ilofop^ifdjen Qnbiüibualilinul, uon ber ^orberung

ber 9)ienfd;enre(^te -, i)erleitcn. Slber biefe gorberungen liegen nur

üllsufeljr in ber Qbee; bie n)irtfd^aftüd;e ©ntraidlung §at gang

perfdjiebene golgeerfd^einungen für bie proletarifd;e unb bie bürgere

üd^e grau gejeitigt. 2)ie 3(rbeiterin ftrebt nad; 3luf^ebung ber

übermäßigen 3lrbeit!§(aft, bie bürgerlid^e grau bagegen fämpft um
neue ermerblmögtid^feiten , um haä dU^t auf 3lrbeit; \u Mmpft
5ugleic^ getrieben von ©rroerblnot unb feeli[d;er 9cot um i^re

iperfönlid)feitlbefreiung burc^ bie Berufsarbeit. — ©old^e ^^'

fttebungen fonnten aber für bie mit 2lrbeit übertaftete ^roletarierin

feine ©eltung l)aben unb mürben mißuerftanben, gumal menn fie,

wie eS in ber franjöfifc^en unb englifd;en granenbemegung ber gall

roar, in übertriebenem ^nbiüibualitätlftreben, bog bie @{eid;roertig=:

feit ber @ejd;ledjter mit ©leid^^eit uerwed^fett, h\ä gur 2lble|nung

ieglit^en 2(rbeiterinnenfd;u^el ausarteten. Sie beutfc^e bürgerlid^e

grauenbemegung ^at fi($ sroar von folcben 3iuSn)üd;fen freigehalten,

aber tro^bem ift bie proletarifd^e grauenbemegung in einen öiel

fd;ärferen @egenfa| ju iljr getreten als in htn auSlänbifc^en 35e=

roegungen, roie gum S3eifpiel in ©nglanb, roo bie proletarifd^e grauen=

beroegung anfangs ftarf unter bem ©influß ber bürgerlid^en grauen

ftanb unb infolge beS frauenred^tlerifd;en ßinf^uffeS geroerffc^aft'

(id^e grauenoereine mit nur raeiblid)en 9)iitgliebern gegrünbet mürben^.

^ ^anhhüä) ©. 284 f. Übet bie Söitffamfeit bet ©.»©d^arf ögl. auä)

„(iJ. Qi-'-iBä^ad" üon 3Jlarie ^ofmann, „@Ieic^f}eit" 1904, 9tr. 13 u. 14,

3. 99 ff. u. 107 f.

2 Sgl. übet ben fpe3ietten Ginftufe Ütouffeauifc^ct @eban!engänge auf bie

bürgerliche grauenbetoegung „.^anbbuc^" ©. 5, 7, 8, 10 u. 25.

^ ©ie fc^ufen eine Drgani}ation§bafi§, betmittelten bie Srutiblagen ber

:^ilbin!g unb trcdften bog Solibaritätsgefü^t in ber ipeiblid^cn ^Irbeiterfd^aft,
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2Bäf)renb in ben angelfäd;fifd^en Sänbcru, in j^tan!rcid§, beu

norbifi^en Staaten rote aud^ in 2)euti(^Ianb bic bürgerliche §rauen=

beroegung bie urfprüngüd^e roar unb bie 3lrbeiterinnenberoegung

onfänglid; uon i()r getragen rourbe, 1:)at fid; umgefe{)rt in Öflerreic^

bie proIetarifd)c j^ranenberocgung Don 2Infang an im 3wfainmen]^ang

mit ber allgemeinen 2trbeiterberoegung entroidelt, unb bcr ©ojiaUg-'

mul roar bort aud^ bie treibenbe Ärafr für bie bürgerliche ^rauen^

beroegung. 2)ie öfterreidjif^en ^Arbeiterinnen finb sunäd^ft nur ge^

roerfic^aftlid; organifiert roorben, roeil man ba^ rocgen ber roirt=

fd^aftlid^en Unterftü^ung für günftiger t)ielt; bod^ trug biefe Drgani=

fation^form — roie bie ©eroerffd^aft^bcroegung in ^ftcrreid; über-

l^oupt — immer einen ftarf politifdien 6§arafter. —
3)ie beutfd^c proIetarifd;e graucnberoegung \)at naä) ber 1880

erfolgten poliseilic^en 9Iuflöfung beio „3^ereing jur :Certretung ber

^ntereffen ber 3lrbeiterinncn", ber, roie fd^on erroä^nt, auf 5Ber=

anlaffung uon (''Gräfin (^)ui[laumc;Sd)acE gegrünbet roorben roar,

immer mel;r ben iosialbcmofvatifdjcn (St^arafter angenommen, beu

bic öfterreid^ifc^e 23erocgung fd;on uon 5tnfang an l)atte. 6ie ent=

fcrnte fid; immer mcl;r non ber bürgcrlid)eu ^rauenberoegung, fud^te

bic bürgerlid;en (Elemente abäuftofeen unb il)ren Ginflufe auiSgumerjen.

2)ic ©rünbe, bie bic fü^renbcn Sosialbemohatinnen für itjr Ikv
l^alten anfüf)ren, finb — furj 5ufammmeugefaf]t — ba§ geringe 5l>er'

fianbni^ ber bürgerlidjcn j^raueu für bie 'iVbürfniffe bcr 3lrbcitcrinnen,

i^r unoollfommcncö Eintreten für bie ^utcreffen bcrfetben, bcr gc=

ringe 3iu^en ber :iMlbung;§beftrebungcn ber bürgerlidjcn ^-raucn für

toorcn aber im übrigen rOcr Untctftüiutngööcreinc, „Benefit societios", al*

ÄantpforganiJQtiouen wie bic bcutfcCjcn (^iiMüerffdjaftfn. ^lilüäf 1)cutc Mod) befielen

bcfonbetc j^taufngca'erffc^aitcn neben ben gcniifc^tcn „Tratlc Uiiions", unb bie

„Wonieii's Labour League", bic au] brcitcftcv ©runblagc ftcf)cnb ?ltbcitcrinnen

hjtc 5itjtinnen, ßetjtctinnen «flu. umfaßt, bilbct im ^nitetn eine Üicrmittlung

bcr cntgegongcfe^teften ^beenric^tungen. ^n bcr pro(ctarif(^cn groucnbeiocgung

©nglanbS {)crrfd)t überf)anpt nic()t ber ftrengc 2)oftrtnart>3mu§, wie er in bcr

beutfd^cn 33clDcgung ^um ?ln^brud tonimt. ^^cft auf bcm Stanbpunft bec-

Äloffcnfompfeö ftef)en nur bie lueiblic^cn ©cftionen ber totalen Ortsgruppen ber

6ojialbcmotratifd)cn "^liortei, bcr jclügcn iBritifc^en ©üjialiftifd)cn '4>artei. 'ilud)

in ben älcrcinigten Staaten Ijcrrf^t fein großer föcgcnfat? jtpifd^cn bcr ?(rbcitc-

rinHcnbctuegung unb ber bürgerlirfjcn (Jrnucnbcttiegung, unb ebenfo ^ot in

^Belgien unb in ^ranfreid) ba§ Älaffenbclrußtfein ber Slrbeiterin ntd^t i^rem

iJftauenbeWufetfctn ftanbtjaltcn fönnen. 3n ben ffanbinobifd)en ßänbcrn gef)t

bie 3lrbeitcrinncubchjcgung mit bcr ^trbcitcrbciuegung jufammen unb fte^t im

Äloffengegenfa^ ju ben bürgerlidöen gi^aucn, unb ba^fclbc ift auc^ in Öfterreid)

ber f^aU.
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bie 3trbeiterinncn , bev fa([(^e ©tanbpunft einiger toeuiger %xamu'

red^tlerinneu in ber grage bc§ 3(rbeiterinnenf(^u^e§ unb ]*d^Iie§lic^

i^re ^atiit in bem Klampfe um bie Erfüllung i^rer 33eftrebungen,

bie fie mit „?^ütftenbienerei" Oe,^eid;nen. — @emä§ bem materiali^

ftif($en ©tanbpunft roerbeu bie 3"tereffenunter[(f;iebe nur iu öfonomi=

fd^en ©rünbeu, in ber fapitaliftij(^en '^^^robuftion^meife ge[et)en, unb

für bie Seftrebungen ber grauen werben and) nur rein öfonomifd^e

9)?otiiie geltenb gemnd)t. ®ie ^^rau ber oberen i^faffen fämpfe nur

um bie re(^tlid;e iSid^erung be§ Sefi^e^ an Vermögen unb ha^

freie 3Serfügung§red)t bnrüber. 2)ie j^^rau ber mittleren ©d^id^t

fömpfe einen roirtfc^afttid^en unb poütifd^en ^nmpf um (Srmeiterung

i{)rer ©rroerbltätigfeit unb Seruflau^bilbung für beibe ©efc^Ied^tcr.

S)ie ^^roletarierin bagegen ftelje im öfonomifc^en (£nt[d;eibungäfampf

nid&t gegen bie 9)Mnner i()rer Hlaffe, fonbern gegen bie i^apitaliften^

floffe. Sie proletorifd^e grauenberoegung fei im ©egenfa^ jur

bürgerlictjen grauenbemegung nidjt nur eine ßmansipation^bemeguug

beg roeiblid^en @efd)led^t§, fonbern ein ^eil bei @man§ipationg=

fampfe^ ber 3trbeiterf(nffe'.

S)er ^ampf ift 1894, bei ber örünbung be» „^unbeg beutfd^er

?5rauenoereine", ber an§ poütifc^en ©rünben feine 2lrbeiterinnen

vaufnal)m^, jum 2lu§trag gekommen, unb auf bem Parteitag ju

©ot^a üom 11. bil 17. Dftober 1896 ^at bann £1. ^etfin ben

grunbfä|Iid^en ßfiarafter ber proletarifd;en grauenberoegung unb

ii)re able()nenbe Haltung gegenüber ben bürgerlid;en grauen feft=

gelegt, ©ie forberte auf bem Parteitag bie „ßinreitiung ber mobernen

^sroletarierin in ben .^laffenfampf, bie 2lble§nung ber fpesietten

grauenagitation mie ber 33erüdfid)tigung ber fleinlic^en Slugenblid^-

intereffen ber grauenroelt". liefen ©tanbpunft Ijaben bie fojial-

bemofratifc^en gül^rerinnen in ber golgejeit fonfequent gemalert.

3BoljI ^aben aixä) einzelne <So5ia(iftinnen bie bürgerliche grauen;

beroegung anerfannt. 2iU) 33raun .^um 33eifpiel l;at bie feinblid^e

Haltung, bie fie auf bem internationalen grauenfongre§ 1897 —
nad; ben SJJemoiren freilid^ geämungcn^ — eingenommen ^atte*,

» Ifl. 3etfin auf bem ®otf)acr ^4)arteitag. gtefolution ®. 174
f.

- „^anbbuc^" <B. 132
f. 3lnv üier ©timmen, ^xan SB. gauer, 8. 5JIorQei;=

ftern, b. ©ij^cü unb ©ebauer, fprac^en bagegen.

^ „Äampfia^tc" ton 2. 2.U-aun („5Jiemoiren einer ©ojialifttn") (2. 167
ff.

* „grauenfrage unb ©oäiatbemofratte, JRebcn onläfeüc^ be§ ^nternationaleit

grauenfongreffes ju SerUn" bon 8. 33 raun -©i 3 1) et i, ^Berlin 1896, „äJornjättä",

e. 3-5.
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mt\)x unb mel^r aufgegeben, unb in i^rem 2©erf „2)ie 9)lentotrcii

einer ©ojialifttn", ha§> in Diomonform gefdiriebcn unb in bem

2)id^lung unb 2Baf)rljeit untermifd^t ift, fommt e§ ;^um Slugbrud,

n)ie bie XE;eorien, für bie fie felbft eingetreten roor, i()r me^r unb

mef)r mit ber ^raj:i;o unuereinbar fd^ienen ^ 2)er ftärfer pofitio

gerichtete unb ben tatfäd^Iid^en praftifd^en 2>erljältni)yen mel^r 9^ed^nung

tragenbe Stanbpunft Sihj ^raun^ ift oon ucreinjelten fo5ialbemo=

fratifd^en grauen and) nad) il)r nod; geroa^rt unb üon Henriette

gürtl^, Öcrtrub 2)ainb, Söally S^pkx unb anberen befonber^ in

ben „So^ialiftifd^en aJionat^Ijeften" jum 3lu!§brudt gebrad;t loorben.

Sie tabeln bie „d^auuiniftifd^e ßinfeitigfeit" unb ben „Xerrorilmue

ber j^üf)rerinnen" unb erfennen iljierfeit^ ben Qbeali^mu§ unb bie

gülle frijd)er Tatfraft in ben 9?eil)en ber bürgerlid^en grauen foune

ha§> äunet)menbe ^erftänbni^ für fo^ialc gragen an. 9tuc^ bie 35e=

beutung ber bürgerlid^en grauenbeiüegung für bie görberung ber

geiftigen ©ntroidflung be!§ raeiblid^en @e)d)Ied)t5, für bie Eröffnung

t)ön neuen 33ilbung^= unb Seruf^möglidjfeiten für ba^felbe geben

fic ju. Sie fe^en roie (Sbuarb Ü^ernftein - „in ber bürgcrlid^en grouen=

beroegung" bie $lun*(äuferin unb '"^^araIIeIben)egung ber ;3roIetarifd^en

©man.^ipationiSberoegung unb l;alten be^tjalb eine 3"fö"'W^Jiöi^&eit

mit ben bürgerlidjen grauen im ^ntereffe be§ Siegel be§ Sosiali^-

mu5 über bie bürgerlidjen 3(nfd^auungen für günftig. S)ie gü|re=

rinnen ber prületarifd;en grauenbeiuegung aber l^aben nur jögernb

gelegentlid^ ber 5longref)e gortfdjrittc bei t)tn bürgerlichen grauen

Sugeftonben. Sie unb bie grofee 9)caffe ber ©ojialbemofratinnen,

bie I)inter it)nen fteljt, baben menigftenS bii§ jum 5lriege jebe gemein^

fame 3Irbeit mit bürgerlichen grauen abgelehnt unb fonjequent betont,

„ba^ ibr ^Ua^ nur innerhalb ber 3(rbeiterbemegung fei, ba^ fie feine

befonbere grauenfrage, feine 3lrbeiterinnenfrage anerfcnnen!"^

Unb bod; blieben bie ^crl)dltniffe befielen, bie eine Drgani=

fierung ber SIrbciterinnen mit ^ilfe ber bürgerlid^en grau battcn

nötig erfd)einen laffen. 3)ie 3wi'iicf§oitw"9 '^^^ männlid^en 2lrbeiter=

fd^aft licfi fid; nid^t fo fdjnell überroinben. ®a5 33erein§gcfc^

brad^te einen gemeinfamen 3wfiii""i6i^f^IwB in ben politifd^en Drgani=

fationen ber 2Irbeiter in ben meiften Staaten ju gaU, unb bie

geringe Drganifationgfä(;igfeit ber 2lrbeiterinnen Hefe eine Slgitation

1 0. 0. D. 6. 362, 420, 475, 635, 652 f.

2 ($. »ernftcin, „^teue 3cit", Sßb. XV, 2, ©. 475
f.

3 ÄI. 3etfin 1889 in ^4^an§ „^ßtototoa be§ :3ntcrnattDnaIfH 3lrbcitev^

fonftrcffe§ au ^axi^" üom 14. U^ 20. 3uU 1889, giürnbfrg 1890, e. 84.



827] 2)tc ßnttoieflung bev lojialiftifc^en graucnbcroegung 207

nur burd^ bie grauen erroünfd^t ctfd^einen. ©o tarn eg, bQ§ imc^

3luflö[itng aller ^rauenüereine bod^ roieber eine gefonberte Organi=

fation^bafi'5 für bie ^^rauen notiuenbig rourbe. @§ mufete ein be*

fonberer 9)tittelpunft für bie 9tgttation unter ben grauen gefd^affen

roerben. llnb fo würbe auf eine 3Inrcgung auf bem ;ontei^tt(ttionalen

^ongre^ ju ^ari§ 1889 in 33crlin eine 3Igitatipn§fommiffton ge=

grünbet, bie au§ 7 grauen beftanb, bie in oöUig lofer SSerbinbung

— bie ^onimiffion l^atte roeber SSorftanb norf) Statuten — ^ufammens

roirften, SSerfammlungen einberiefen, bie 2lgitation leiteten unb

unter anberem tä auä) burd^fe^ten, ba§ nad^ ^Isorftelligioerben bei

bem aJiinifter uon ^errfurt^ (am 10. max 1890) enblid^ bie aJtög^

lid^feit gegeben mürbe, ha^ SSerfammütngen, auf benen rairtftf;aft=

lid^e unb fojialpolitifd^e fragen be^anbelt mürben, ungef)inbert

tagen fonnten. 2(u(^ an anberen Orten mürben nad^ bem ^eifpiet

28erlin0 ^rauenagitation^fommiffionen gcgrünbet, mo^u eine private

Sefpred^ung ber männlid^en unb meiblic^en 2)e[egierten anläfelic^

be^ Parteitagen ju 5löln 1893 bie 3lnregung gegeben ^atte. S)et

^lan für biefe ^wf^^^^^^nfunft mar in ber „©Ieid;(;eit", ber von

Maxa ^stfin 1891 gegrünbeten grauen^eitung, neröffentlidjt morben.

2luf if)r mitrben einige ©efic^t^punfte für bie Organifation aufs

geflellt. (Sine gefonberte j^rauenorganifation foüte nur aug 3we(f=

mä^igfeitlgrünben geftattet merbeu, menn bie SSerein^gefe^e einen

2lnfc^[u§ on bie älJännerorganifation I)iuberten. Qux Slu^breitung

ber f03ialiftif(^en 3lgitation unter ben grauen aber mürben jene

2lgitationgfommiffionen oorgefd^lagen, bie bie 2lgitation förberten

unb jur 2lufflärung in mirtfc^aftüc^en fragen beitrugen. — SDie

33erliner ^ommiffion bilbete ben 9}Jittelpunft. 3tber fd^on 1895

mürbe fie poliseiüc^ aufgelöft. 2)ie Organifationen in ben anberen

©täbteu erlitten balb ba^felbe Sc^idfal.

3)ian oerfud;te hawaö) burc^ eine onbere lofe gorm ber Drgani=

fation für bie grauen einen ^ufamnienfialt ju fd^affen : burd^ roeib=

Ii<^e SSertrauen^perfonen. 2luf bem Parteitag ju Berlin 1892 mar

auf ben 2lntrag einer 5ßerfammlung üon grauen unb SJiäbd^en, bie

in 33erlin burc^ bie grauenagitationSfommiffion einberufen morben

mar, befd;loffen morben, im Drganifation^ftatut ben Slulbrudf „Sßer«

trauen^männer" §u ftrcid^en unb bafür „S^ertrauen^perfonen" §u

fe^en ; bamit mar im ^rinjip bie 2lufftettung meibli(^er 33ertraueng=

perfonen ongenommen morben. 2luf bem Parteitag ju granffurt a. W.
1894 oereinbarte man, „rao e^ irgenb ge^e, meiblic^e 3Sertrauen0=

perfonen ju ernennen", unb bei einer 33efprec|ung ber „@en offinnen"
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unb „©cnoffen", Die ä^nlic^ luic bie Kölner im 2lufd;Iu^ au bcn

Parteitag ftottfanb imb mit 9iü(ffic^t auf bie 5öerein§gcfe^gebung

priöat roar, tourbe oorgejd^Iagen, au^ [elbftänbig bie ^rauen=

agitation^fommtffioncu roegeu ber Sd^ioierigfciteu ber ^?erein§geiie^=

gebung aufjulöfen unb eine roeibÜd^e 35ertrauen^perfon in öffent-

lid^er 33er[amm(ung ju roätjlen, bie ein ^inbeglieb sraifc^en ben

'^roletarierinnen unb ben fämpfenben „©enoffen" Ijerftellen unb

bafür i'orgen foUte, 'öa^ bie dkd)tt ber grauen bei ben politifd^en

unb geroerfi'd^ofHieben Slftionen ber „©eno[fen" genügenb berüd-

[ic^tigt unb bie g^^auen über i^re Älaffenlage aufgeflärt loürbeu.

'dlaä) 3luflö)ung ber SSerliner {^rauenagitationsfommiffion \)at biefe

" ä>ertrauen§per[on bie ^Bewegung geleitet. 2tuf ben SBefdjIufe ber

^^^arteitage uon 1895 unb 1896 rourben mei;rere roeiblid^e ä>ertrauenä-

rcrionen gemä§It. ^\)u 9Iufgabe foHte e^ fein, „Slufflärung unter

ben proletarifd^en ^rouen in politifd^er unb gen)er!f(^aftlid)er iQin;

[ic^t äu treiben, ik 5um iHaffenbeiun^tfein 5u crsielien, ba^felbe ju

[tärfcn unb eine entfpred;enbe planmäi3ige 3lgitation 5U betreiben" K

^iä 1900 gab e^ nur in roenigen Orten ^eutfd;lanbg loeiblid^e

isertrauen^perfonen , bie bie 2Igitation, fo gut fie eg uermod^ten,

leiteten. 2BefentUd^ beffer geftalteten fic^ bie S^ertjältniffe nad^ ber

91uffteIIung eine§ „9iegulatiü§" auf ber ^^rauentonferenj gu SJiainj

1900. 2)anad; rid^tcte man ein Softem uon örtlid;en unb ^xti^-

uertraueni^perfonen ein, 'i)a^ in 33erlin, beni ©i^e ber 3e«tral'

rertrauen^perfou , sentralificrt luurbc. iDie örtlid)en „-l?ertrauen^=

perfonen" rourben auf ein ^a^r uon ben „©enoffinnen" nac^ uorauf^

gegangener Sefpred^ung mit ben ©enoffen in üffentlid;en 33er=

fammlungen geiuä^lt unb tonnten aud; roiebergewätilt n)erben. Sie

mußten at§ roeiblic^e ißertreterinnen für ben Ort bort planmäßig

agitieren unb bü5 roeiblid^e ^'roletariat ^eranjiefien mittele S8er=

fammlungen, in benen politifd^e unb mirtfdjaftlidje <v^"agen be^anbelt

rourben, unb mittele Flugblätter unb 33rofd^üren. iHuf3erbem mußten

fie burc^ bie S^ageSpreffe auf bie 2luftlärung ber „©enoffinneu"

^inroirfen, -JJiaterial über bie i^age ber 9Irbeiterfd;aft fommeln unb

roomögtid^ für materielle Wütd jur Unterftüfeung biefer ^mde

1 ^rotoeoU 1896 S. 60 u. 183. 3ctfin barüber im 3tefcrat ©. 166.

%nex mad^te in ber Sebatte ©. 71 geltenb, baß biefe a3ettraucuspct|oitcn nid^t

aU gleic^bercd^ttgtet gfaftot mit bem mätiiUid^eu Sertvaueit-Jmannöföcpct in

Sßerbinbung treten tonnten, olfo jd^on um bc? UJcteinigefclu-'s luiüen nid^t mit

ben 23etttauen§per|onen im Sinne be§ § •{ bcö Ciganiiation^ftatiitv neriued^feU

ir erben bürftcn.
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forgen. 25ie örtlid^en S^ertrnuen^perfonen [tauben untereinanbcv

in 3Serbtnbung unb {)Qtten (^üf)lung ju nehmen mit ber ^rei^=

üertraueuiSperfon , bic jätirüd^ einen 33erid;t an ben Ärei^ unb alle

Uäß 9Jionate einen fold^en an bie ^cntraloertrauen^perfon ein=

fenben mu^te, ber in ber „©leid^ijeit" ueröffentlid^t raurbe. S)ie

3entratüertrauen^perfon fammelte bie ©injelberii^te unb mu^te banod^

jä^rlid^ einen ©efamtberidjt aufarbeiten, ber auc^ in ber „©leii^^eit"

yeröffentlid^t unb in ben S^ätigfeit^berii^t be§ ^arteiüorftanbeö auf^

genommen mürbe. 2lu§erbem tiatte [ie bie 2lgitation ju unterftü^en

;

fie mufete fie einleiten unb für gute Flugblätter forgen.

2Kit ber 2lnnat;me be^ „Siegulatiü^" gaben bie „©enof[innen"

jum 2lu§bru(J, ha^ [ie bal Sg[tem ber raeibli($en 33ertrauen^perfoneu

beibelialten mollten, obrootil bie Partei i^rerfeits feit bem 3}iain3ev

Parteitag 1900 biefe ^nftitution für bie „©enoffen" aufgab, meil

burd; D^eid^ägefe^ ba§ ^oalition^oerbot für politifc^e SSereine auf-

gehoben mar. ®ie „©enoffinnen" [teilten auf bem Parteitag ben

Slntrag, bo^ ©gftem weiblicher ^ertrauensperfonen noc^ in ben

Sunbelftaaten beijubelialten, in benen haä S^erein^gefe^ politifd^e

j^rauenuereine »erbiete; biefer 2lntrag rourbe uon ^rau ^\t^ in

ÜKünd^en im ^ntereffe ber grauen 1902 nod^ bal)in aufgelegt, ,Mh
meiblid;e 33ertrauen§perfonen bie Slgitation aud^ in ben (Staaten

in itjrer §anb behalten follten, in benen bie grauen fogar 3Jiitgliebec

ber politifd^en 33ereine ber 9)?änner werben bürften". 3tud^ auf bem

Parteitag ju ^ena 1905 mürben bei ber Slnberung bei Organifationä-

ftatuti biefe ©onberrec^te ber grauen geroal)rt. dlaä) § 14 foll bie

planmäßige Slgitation unter bem meiblid;en Proletariat burdj roeib=^

lid^e SSertrauenIperfonen betrieben werben, bie möglid^ft in atten

Orten im ©inoernelimen mit ben ^arteiin[tanäen geraäljlt werben.

2)ie 2ßal)l weiblidier a^ertrauensoperfonen i)at \iä) gut bewährt.

5)ie Sa^i ber 33ertrauen§perfonen betrug 1901 bereite 25, 1902

i($on 54. ©ie ift bil @nbe 1903 auf 78, 1904 auf 100, 1905

Bereits auf 190 geftiegen. 190(3 wirften 325 33ertrauenlperfonen,

unter benen fid; für uerfd^iebene ©egenben ^reilDertrauenSperfonen

befonben; 1907 betrug bie S'^^ ber Orte, in benen 3?ertrauenä=

perfonen [tänbig agitierten, fd^on 407. aJiit bem Sal)re 1908 fanb

ha§> 2Birfen ber weiblichen SSertrauenSperfonen ein ßnbe. 3)aS

9lei^Süerein§gefe^ gab ben grauen haS> gleiche 3Serein§= unb ^^er-

|ommlung§red;t wie ben Scannern, unb fomit mar bie a)föglid;feit

gegeben, bie grauenorganifation ju einem 33e[tanbteil ber ©efamt-

Partei ju mad^en.

StfiraoUeri gfa^rtiudb XLV :J. 14
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33i§ ba^in I;atten bie grauen ifireu 3lnteil an bcr allgemcineu

Slrbeiterberoegung nur baburd; gewahrt, ha^ fie al§ delegierte an

ben Parteitagen teilnahmen, oc^on auf bem erften Parteitag ^u

^affe 1890 raaren 4 grauen üertreten, unb if)re 9)?anbate raurben ot)ne

S)i§fuffion für gültig erflärt. Xa§ bort befd^loffene Drgani[ation§=

ftatut befagte überbie§ in feinem § 9, „baß, foioeit fid) nid^t unter

ben gen)äl)(ten ^>ertretern bei§ Sßa§Ifreifc§ grauen befinben, roeib-

Hc^e S^ertreter in befonberen grauenoerfammiungen gcn)ä|)It merben

fönnen". 2lll ein „33orred)t" oenoarfen bie „©enoffinnen" biefc 23ei=

ftimmung auf bem „berliner Parteitag" 1892 unb forberten bie

(Streid)ung be§ betreffenben 9Ibfat^e§ im Drganifation^ftatut, lueil

fie nur gleic^beredjtigt fein roollten. 3lber 1894 in granffurt o. 3}?.

rourbe bie 9?otn)enbigfcit feiner 3lufred)ter(}a(tung anerfannt roegen

ber Stec^tlofigfeit ber grauen unb ber allgemeinen '^crl)ältniffe, burcö

bie fie in ii)rer 33eroegung5fvei^eit gefiemmt mürben, unb fo rourbe

ber Sef(^Iuf, con Stallt rcieberfjergeftellt. 2)a^felbe gefd;a^ aud^

in öannouer 1898, unb a\i6) ba^ in ^ena 1905 aufgeftellte

DrganifationSftatut ^ielt in § 15 2lbfa| 1 t>a^ ©onberred^t ber

grau, n)eibü($e ^Delegierte roäi;len ju fönnen, aufred)t. !Die „©e=

noffinneu" ^aben bemgemä^ in ben oerfd^iebenften .'(lommiffionen mit=

geroirft. — 3""^ '^^^^ waren bie grauen aud) fd^on cor 1908

•üJiitgliebec ber poUtifd)en Crganifationen ber 9J?änner. 8eit @nbe

ber 8( » er unb 2lnfang ber 90 er ^a^re waren fie fd^on aJiitglieber

von fold^en SJiännerorganifationen, — abgefeljen Don ben @eroerf=

fdjaften —, bie im roefentlid)en jur 23i(bung unb Unteri)altung

bienten, roie bie „3h-beiterbilbung0fd^ule" ober bie „greie 3Solf»=

bü^ne" ufro. 1892 mürbe iljuen biefe§ 9Jed()t üon ber 'Partei aug

jugeftanben unb ifjnen überbieS bie a)iögUd;feit gegeben, in hm
©egenben, mo bo§ 2>erein§gefe6 ben grauen feine Sd^roierigfeiten

bereitete, ber Partei beisutreten. S)aö erroiel fid^ in ber golgejeit

oIS günftig. 1902 f)atten bie brei Hamburger 2ßal)Ifreife 902 meib=

lid^e 3JtitgIieber, bie 1903 fc^on auf 1100 fliegen, ^n ßeipjig ge=

prtcn 190:> ber politifc^en Drganifation 700, in 3?regben 500 „©e^

noffinnen" an, unb ber ^Bafjlfrei^ 9ieid)enbad^ i. iß. roie^ o44 politifd^

organifierte grauen auf. 1905 betrug bie 3^1^)1 ber „©enoffinnen",

bie mit htn „©enoffen" äufammen in 2)eutfd)Ianb politifd^ organifiert

waren, ungefdi^r 4000; fie flieg bis 1906 auf 6460, b\§> 190?

auf 10500.

2)er '^Parteitag ju ^zna 1905 förberte bie grauenorganifatiou

aud^ infofern, als er aud) bie lofe Drganifierten in nätjere !ßer-
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binbung mit her gartet brad^te. ^n ben 3lbfa| 2 be§ § 10 bc§

Organifation^ftatutö ^atte er eine 33efiimmung aufgenommen, bie bie

äjertroueniperfonen bered^tigte, freiroillige 33eitrQge entgegenzunehmen

unb burc^ iOiarfen gu quittierend 2)amit mar ben ^^rauen bie

3Jiöglid^teit gegeben, in ben Staaten, in 'öemn fie fic^ ni(^t politifc^

ürganifieren burften, borf; burdj ^^^^^wi^Ö regelmäßiger freiroittiger

^arteibeiträge ben 33en)eig \l)xn 3uge§örig!eit gur foäialbemofratifd^en

Partei ju geben. 3Sor 1905 mar bag aud^ fd^on gelegentlich ge=

fd^el)en; nac^ 1905 rourbe e§ jur feften Einrichtung unb zeitigte

bamit anä) fteigenbe Erfolge. Sie :^a'{)l ber grauen, bie freiroillige

'Beiträge entrid)teten, ftieg oon !aum 1000 im ^aljre 1905 auf 4933

im ^aljre 1900 unb rouc^5 bi^ 1907 auf 8751 an. ^tücffd^auenb

auf bie 3ß^t i'cr Organtfation oor 1908 muffen nodf; furj bie

j^auenbilbungloereine ermähnt merben, beren ©rünbung befonber^

feit ber grauenfonferenj 1900 befürroortet roorben mar. 3Sor bem

3ufammenfd^lufe mit ber Partei bilbeten auc^ fie einen 2)Jittelpunft

für bie grauen unb meiften^ einen @rfa^ für bie politifd^e Drganifation.

Sie 2ai)[ ber in 33ilbung§üeretnen organifiertcn grauen unb 3JJäbd^en

betrug 1905 ungefäl^r 3000, 1906 fd^on 8890; 1907 gab e§ 94 un=

politifd^e SBilbungloereine mit 10 302 9Jiitgltebern.

II

33ei bem Bwfötnmenfd^luß mit ber ^^ßartei 1908 tjanbelt eg fid^

um bie grage, ob bie befonberen grauenorgantfationen preisgegeben

werben foUten, unb mie in B^i^wnft tnnerl)alb ber gartet bie 3fied^te

ber grauen unb il)re befonberen S^tereffen geroalirt werben fönnten.

Sie Partei, bie in ber ^l)eorie bie ©leic^bered^tigimg ber grauen

»Ott anerfannte, unb beren ^^rogramm „bie Slbfdjaffung atter ©efe^e,

rotl6)t bie grau in öffentlidier unb prioalred^tUdier ^Bejiei^ung gegen=

über bem SJlanne benachteiligen," forbert, ^atte biSlier aud^ im

CrganifationSftatut bie dl^^tt ber grau ju magren gefud^t, \a

ii)x 3Sorre(^te jugebittigt. ^n ber ^rayig Ratten bie grauen atter;

bingg fd^mer um il)re ©tettung ringen muffen. Sie erften 2lnfänge

ber Seroegung, gelegentlid^e 2tu§erungen in ber „@leid^l)eit" unb

^ § 1 bc§ ©tatut§ Bcftiminte: „3ux 5ßottci ge^ötig toixb iebe 2ßerjon Be=

ttad)tet, bie fid§ ju ben ©tunbjä^en be§ 5patteiprogxamm§ bcfennt unb bie 5ßottei

banernb buxdE) ©elbmittet untctftü^t."

14*
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bic SDi^uffioneu auf beu Parteitagen^ unb beu ^rauenfonferenjeu

erjä^len oon ben SBiberftänben , bic bie „©enofftniten" gerabe beu

einzelnen männlichen ^arteimitgliebern gegenüber ju überroinben

l^atten, unb wie fie bebad^t fein mußten, aud^ loeiter^in al0 grauen

bie Slgitation ju beeinfluffen , bamit fie grauen aU 9)HtgIieber für

ii)re Partei geroinnen fönnten. 3)ie grauen roufeten bal)er aud^ in

3u!unft bei ber Seitung ber ^arteigefd^äfte einen entfd^eibenbeu

einflufe §aben.

2)a§ ift aud; bei ber 2luffteUung be§ neuen Organifationäftatut^

19i)8 berücEfid^tigt roorben. S)er ^arteinorftanb arbeitete auf einer

Äonferenj mit ^Vertreterinnen ber grauenberoegung am 9. Wiai 1008

ii^orfd^Iäge au§, bie al0 ©runblage für bie Beratung auf ben yhirn-

berger Tagungen 1008 bienen füllten, ©ine i^ommiffion arbeitete ben

©ntrourf an§ unb legte ba^ neue Organifationi^ftatut bem Seipjiger

Parteitag 1009 oor. ^iernad; rourbe ha^ bei ber 3tgitation be=

mährte Softem ber 33ertrauen»perfonen aU befonberc Drganifationä=^

form für bie grauen aufgegeben, ben grauen aber in § 4 be§ neuen

©tatut» Der ^^orjug geroät;rt, bafj Drganifationen mit roeiblid^en

3)iitgliebern eine grau im ^lunftanb l^aben füllten, bie im ©in«

Hernehmen mit bem ©efamtüorftanb bie graucnagitation betreibe.

2)amit rourbe ben grauen aud^ bei geringer äliitgüeberja^l im

3Bal)Ifrei§ ufro. ein {Jinflu^ gefidjert. 3lud) bie Leitung ber 3tgitation

blieb in ben ^nnbcn einer grau, ©ine ber beiben ©efretärinneu

beg 3e"tralfrauenbureau§ — bie 9iürnberger 5{onferen5 fteHte roegen

ber gefteigerten Sebürfniffe ber 3Igitation im grauenbnreau eine

^roeite Sefretärin an — rourbe junäd^ft aiä 33eifi^erin in htn ^artei^

norftanb geroäf)It, unb baö 3e"tralfrauenbitreau blieb beftet)en. dlaäf

bem 33erid^t be^ ^^sarteiuorftanbe^ an ben Jenaer ^^arteitag 1911

ift eö bann allerbing^ mit bem 3.>orftanb§bureau ber Partei uereinigt

roorben, nad^bem auf bem 3}iagbeburger ^^arteitag 1910 ein biejS-'

bejüglid^er 3lntrag gefteHt roorben roar mit ber 33egrünbung, eine

©in^eitlid^feit in ber 2tftion i)erbeifü^ren unb ©treitigfeiten uer^

meiben ju rooHen. Sag grauenbnreau, ba^ üort)er bie felbftänbig

arbeitenbe 3entrale ber proletnrifdjen grauenberoegung gcroefen roar.

' 5Jian Dfll. bic Allagen üoii O-vau Ste inOad) auf bem ':patteitag 311 .^laUc

1890, ^rotofoü S. 233". 5)ic)clbe auf ber iJtainjet O^raueiifonfercn,^ 1900,

^4JrDto!Dß S. 250; auf ber Svemer (Vtauenfonfetenj 1904. j^rau (^ reif cit ber g,

^rotofoU e. 337. S)iefelbe auf ber ^iiirnberger graucnfonfeten.^ 190y, ^4*rotüloa

©. 496, bort aucfj St Sünder, S. 517 unb „©tcidjljeit" 1917ab, "Dir. 6 „?luä

ber 9?c»oegiing* S. 45 f.
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lourbe fomit ju einer Unterabteilung be^ ^arteioorftanbe^ , fanb

nllerbingl bafür auä) bie Unterftü^ung ber (Sefamtportei. yia6) bem

Seridf)t üon Suife Qid^ an bie Jenaer ^onferenj 1911 ^at bie SSe-

raegung baburc^, ba^ bie 2lutoritQt ber Partei je^t hinter i^r ftnnb,

an SBerbefraft gewonnen. 2Iuf bem 6f)entni^er Parteitag 1912

ift burij^ 3lnnat)me einefo neuen Organifation^ftatutS bo^ 3^"*^^^=

frauenbureau ganj aufgehoben unb bie ^Vertreterin im ^arteioor^

ftanb als befolbete (Sefretärin angefteßt loorben. 2luf bem Jenaer

^orteitag 1911 mürbe in einem 2tntrag auf bie ilfJotroenbigfeit l^in=

geroiefen, überl^aupt weibliche ^arteifefretäre anjufteKen, unb in ber

^iäfuffion auf ber grauenfonferen5 bie gorberung nod^ meiblic^en

Ah-üften lebhaft unterftü^t. 2luf ben Parteitagen 1912 unb 1913

löirb oon ber 2lnftellung oon ^^artei=, 35c3irfg= unb ^rei^fefretärinnen

berid^tet. dlaä) bem Drganifation^ftatut ift feit 1908 „jebe ©e-

noffin genau fo wie ber ©enoffe üerpflid^tet, ber fo^ialbemofratifd^en

^^artelorganifation bei Ortel . . . beisutreten". ^oIitif($e ©onber-

organifationen für bie grauen finb nidf;t geftattet. ^ier l^at man
nun aber raieber auf bie 2Igitation unter ben proletarifd^en grauen

'Küdfic^t genommen unb bie unpolitifc^en S3iIbungloereine für bie

grauen beibe{)aften , um fid; 5unäd;ft einmal bem S^^cnfreil ber

grauen in ber 9lgitation anjupaffen unb fie über falfd^e Slnfd^auungen,

Die fie burdj bie ©rsieljung in ber !apitaliftif(^en ©efellfdiaft ge=

monnen Ratten, aufjuflären. Stllerbingl galten biefe Silbungloereine

nun nic^t me^r all ©rfa^ für bie poIitifd;e Organifation : „bie

3Witgliebfd^aft entf)ebt jebod^ bie ©enoffinnen nid^t ber 3Serpflid^tung,

hen fojialbemofratifc^en ^arteiorganifationen anjuget^ören" ^ 3(ul

„3it)ecfmä§igfeitlgrünben" ^at man aucb bie übrigen grauenoeran?

ftaltungen, bie grauen=Sefe= unb =bilfu|fionlabenbe ufro., beibehalten,

^^ßal bie Delegation ju ben Parteitagen anbetrifft, fo tourbe aller=

bingl haSi alte „Sonberred^t" ber grauen, in grauenoerfammlungen

eine 33ertreterin raäblen gu fönnen, fatll nid^t unter ben SSertretern

bei 2!Baf)Ifreifel grauen feien, aufgefioben. SIber bafür rourbe in

haS Statut bie 33eftimmung aufgenommen, ha^, roo mehrere ^Delegierte

p mäfilen feien, alfo in 2ßai)lfrei|en mit über 1500 3)?itgliebern,

unter ben ^Delegierten möglic^ft eine ©enoffin fein fotte. 2luf bem

'Parteitag ju ;3ena 1911 mürbe ber 2lntrag geftellt, biefen ©a^ aul

bem § 7 bei Organifationlftatutl all „unbemofratifd^" ^u ftreid^en,

aber oon Suife 3^e| ^it ber Segrünbung surüdgeroiefen , bafe bie

^ßrotofoU 1908, 6. 485.
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„©cnojien" anberenfalll bie grauen bei ber 5Scrtrctung uergeffen

imb btefc t^r dttä)t ntd^t auSnü^en loürbcn. — 9lu(5^ bei ber S8e=

meffung ber SJUtgüeberbeiträge trug man ber luirtfci^Qftltd^en ©teflung

ber %van unb i^ren bciu^Iid^en SSerpflid^tungen 9ied^nung unb fe|te

bie Seiträge ber grauen erbeblid^ niebriger an. Smnit foffte audb

eine 2)oppeIbelaftung ber gamilie oermiebcn werben. Sie 3)iitglicber=

beitrage — bie im 9ieid^ je nad) ben öfonomifd^en 'i^er^nltniffen

fd^Toanfen unb im Often niebriger al^ im inbuftriellen ^ir^eften jlnb —
betrugen aU 3)iinbeft[a^ für bie a)Jänner 30 ^sf. monatlich, für bie

$5rauen 15 ^f. 9iaci^ bem ^arteiberid)t für 1014 mar in 5 .^reifen

ber 3JJinbeftbeitrag nod) ni^t erreid^t. gür $^erlin betrug er 1917

30 ^f. für bie grauen; ba^ mar bie ^öd^flgrenje. Sie roeiblid^c

Siiitglieberja^I bat ft«^ "iid) bem 3«fflinmenfd^luf? mit ber ©efamtpartci

big 1914 ftetig gel)oben. Sie betrug 19(»9= Ü2259, 1913= 141151,

1914= 174 754. SBeiblic^e ^sorftanb^mitglieber in ben Drganifationen

gab cg 1909 in 257 Orten, 1912 in G4G Orten, 1913 in 228 Greifen,

1914 fd^on in 230 iU'eifen, unb jroar maren e§ 1914 = 930 rocib-

lid^e 58orftanb^mitg(ieber.

2)ie Organifationen bilben in i^ren uerfdjiebenen formen bie

©runblage für bie 3lufflärung unb (Sd^ulung unter ben ^^-rauen unb

bie ^ilgitation unter ii)nen. 2Uö ein ^JJtittcl, bie ?^rauen geiftig ju

lieben unb bie fo.üaliftifd^en Setjren unter ibuen 5u uerOreiten, ^atte

man fd^on frül) eine eigene 3^it""9 f"^" bie pro(etari)d)en ?^-rauen

für notroenbig crad;tet. „®ie Staatsbürgerin", bie %xau 0uilIaume=

(B6)ad ^erau«gab, batte fid^ unter bem 9lulnabmege)e^ nid^t longo

lialten fönnen. 2luf bem ^sarteitag ju ^atte 189o roieS ba^er grou

Qdrer auf bie fo notioenbige Verausgabe einer grauenseitung l^in —
33ei[agen in ber gorm uon Unterl^altungSblättern bätten feinen Qx-

folg gehabt — unb erbat bie Unterftütjung ber ßenoffcn bei ber

3lnregung ber j^rauen ;^um S^ejug ber B^itung. Sie berid^tete aud^,

ba^ bie ^Vorarbeiten jur Verausgabe einer grauenseitung nabeju

abgefd^Ioffen feien, unb balb barauf, am 20. Sejember 1890, erfd^ien

auc^ bie erfte 'Jiummer ber „^ilrbeiterin", ber „3eitfd^rift für bie

^ntereffen ber j^raucn unb a}Mbc^en beS arbeitenben 58oIfcS", bcS

Organs „aller auf bem 33oben ber mobernen Strbeiterberocgung

ftebenben SScreinigungen ber ^Arbeiterinnen". aJHtarbeiterinnen bcs

SSIatteg mürben grau Betfin, grau 3)krr-9loeÜng=£onbon, grau

Rant&tx) unb grau ©uiaaume-'Sd^acf. (5S brad^te Sericbte über

bie SBemegung unb gorberungen berfelben, 2Biffen#roerteS für ßüd^e

unb öauSroirtfdjaft unb UnterbaltungSbeitngen mit flnrf anh-cl^enber
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Xeirbeiia. ^as 33(att ijai ficf; ou^ SJtangel an ntatericffen SJiittelu

nid^t lange Italien formen. S)q griff ^einrid^ 2)ie^ au§ Stuttgart

ein unb übernahm bie grauenseitung in feinen 33erIog unb übertrug

bie Siebaftion grau 3^^^^^^- ®o roirb nun bie „@leid^t)eit", bie feit

bcm 28. 3)e5ember 1891 erfdjeint, ba§ geiftige 33anb für bie prole-

tarifd^en grauen. Sic uertritt in it)rem ^n^fllt — f^ien e§ nun polt=

lifd^e Sageefragen ober lüirtfd^aftlid^e unb foäialpolitifc^e gorberungen

ober auc^ tt)eoretifc^e nnb praftifd^e 2tugeinanberfe^ungen — M€
SDogma, ha§> i|)re ^iebafteurin, grau 3^t!in, ^od^^ätt, ha§ ^srogramm

ber proletarifc^en grauenbeioegung, bie fc^arfe ^t^rennung oon bcr

bürgerlid^en grauenberoegung, ben gemeinfamen 5llaffenfampf mit bem

^^roletoriot ^ 3)ie 3citfcf)rift Ijat in ben erften ^i^^i-'^ii ^^^^^ '^^'

fie^en^ nur eine geringe ^a\)l oon Seferinnen get)abt unb ijat fc^raere

ilämpfe befteljeu ntüfjen. %iid) gerabe innerhalb ber gartet ifl fie

oftmals angegriffen raorben, weil i^r ^niialt gu t)0(^ unb für bie

©eroinnung ber 9)Jaffe ber 3(rbeiterinnen ungeeignet fei. Seit bem

''Parteitag ju ©ott^a 189(3 ertönt immer mieber ber dln\ nad) populärer

3{u>>geftaltung ber „@leid^l)eit". S^^ ©eminnung ber großen 9)taffe

l^er Arbeiterfrauen fdalägt man oor, ha^ fie im ^n^alt me^r ben

praftifd^en Sebürfniffen ber Hausfrau $)ied^nung tragen, 3. 33. Sd^nitt^

mufterbeilagen bringen muffe, jumal baburdt; bie bürgerlid^en 9Jiobe=

Leitungen mit il;rem „bigotten unb d^auoiniftifdien 6influ§" aul=

gefc^altet mürben, ^lara ^tttin i)at aU biefe gorberungen surüd^=

gemiefen unb bagegen geltenb gemact^t, bie „@leid^ljeit" !önne feine

2lrbeiterinnenben)egung in§ Seben rufen. Sie fönne nur innerhalb ber

Seroegung fd^ulenb unb förbernb roirfen. 2)?erbe ber „roiffenfc^aftlid^e"

ß^arafter ber 3ßitfd^rift geänbert, fo oerliere fie i^re Sebeutung für

bie leitenben ©enoffinnen unb ©enoffen, oljne bod^ in bie 9)iaffe ber

grauen ju bringen.

^ro^bem f)at bie „@leid^t)eit" affmäljlii^ bie allgemeinen ^nter=^

«ffen ber grouen mel^r berüctfidjtigt. 1904 unb 1908 mirb fie

erweitert unb bringt aucl; Seftüre für bie 3"9^"^/ ,Mi im 3)tenftc

be0 Ijo^en Qbeat^ fte^en foll, bie leiblid^en unb geiftigen 5^räfte ber

proletarifc^en 5?inber gu ^armonifdljer, fraftootter Entfaltung ju

bringen, auf bafe biefe ju ''^perfönlic^feiten l^eranreifen, meldte eineö

SageS bie gro^e gefd;i(^tlic^e Slufgabe i^rer klaffe begreifen unb

^ S3gt. bie „ßinlabuttflcit jum ?lbonnement", aunt Sci]>iel am ^Infatifl

jebe? ^a^rgang?.
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erfüllen !önnen" ^ ^nfolgebeffeu f)at fic^ aud) i^r 3lbonncnten=

ftanb gehoben, abgefc^en baoon, ba^ ber ^Nnrteitag§be[(^tufe üon

©ffen 1907 bie ©enoffen itnb ©enof[innen üevpflicf)tete, für bie

3lu§breitung ber „@Ietd;§eit" gu raerben. S){e 3^^! ber 3lbonnenten

betrug am 31. 3)e§ember= 28 700, am 30. ^uni 1907 = 67 000,

am 30. Sunt 1908 = 84000 unb \\a6) bem 33erid;t für ben SBürj^

burger Parteitag 1914= 125 000. 3lu§ ber S^^^)^ ber 9lbonnenten

fann man nun allerbingS nid^t auf bie SBerbefraft ber „&k\ä)l)Q\t"

nnb "Cta^ fosiaIiftifd;e 3:ntere[[e it)rer Seferinnen fdjlieBen, fonberu

fie ift ein Seleg für bie 3}2itgliebfd)aften in ben einjclnen Sejirfen^

bo üiele berfelben bie „@Ieici^{)eit" obligatorifc^ liefern. 2Iuf ber

^fiürnberger ^-rauenfonferenj 1908 mürbe beantragt, biefe (Sin=

rid)tung allgemein einzuführen, aber biefe f^orberung abgelel)nt,

roeil burd; perfönüd)e 'I^erbreitung ber „©Ieid)[)cit" ber füsialiftifdje

ßinfluß bebeutenber unb mirffamcr merbe unb nur fo feine 3Iu^--

breitung gemeffen roerben fönne. CS-^er l)at mau bie obligatorifd;e

(£infül;rung ber 3eitf<^i-Ü"t tiei ben ©eroerffd^aften bcfürmortct, mcit

baburd^ aud; foId;e grauen für ben Sogialii^mug gewonnen nnirbcn,

bie i^m nod) fern ftüuben. 5)en ©eroerffd^aften ift nun aber bie

Sieferung ber „©leidjl^eit", bie im 3Biberfprud; ju iljrcm Sieutrali-

tätsftanbpuuft fte^t, jum SSer^ängniö geroorben, meil bie ^olisei

i{)nen l)inberli(^ mürbe; nnb ^^ er()oben fid^ barum unter ben @e^

n)crffd;aften Stimmen, bie bie „@Icid;l)eit" ableljuten. 3Inberer'

feit^ mad)te man ber „©leid)licit" jum 5ßorrourf, bafj fie bie ge=

roer!fd)aftlid^en Qutcreffen nid)t genügenb berüdfid)tige, unb eg

rourbe ber äBunfd^ laut, eine geroerffc^aftlid^e ^rauenjeitung 51:

grünben.

2Bä()renb be^ Krieget ift bann in ber ^at eine „@eroer!fd^aft*

lic^e ^-rauenseitung" gegrünbct morben, bie feit 2lnfang 191<) er-

fd^icn. — ©ie mirb uon ©ertrub ^anna rebigiert unb bringt S3e^

rid^te über gemerffd)aftlidje, politifc^e, in^befonbere foäiüIpolitifd;e,

unb genoffenfd^aftIid)e fragen, 9(nregungen für bie §au^roirtfd;aft

unb ßräiet)ung unb trägt bem 33cbürfni^ nad; Söilbung unb Unter-

Ijoltung 9iedbnung. — ©ie ift jum ^eil ber „@(eid)l^eit" uorgejogen

roorben ^. ^lara Settin t)at mä^rcnb beg 5lriege§ i^re grunbfä^li(ie

* 3luf bet Scnacr J'^aucnfoufercitj 1911 ficrid^tctc Scnoffin ©rünberi;

bie ßinbcrbeilage t)abc bie „fölcii^ljeit" beliebt gemacht. ^J^rotofott S. 422.

'- «®Ici(^t)cit'' 1916/17 ?lr. 6 „itonfetcnj bet tDÜtttcmbcrgiJ^cn ©cnojfinnen'

am 26. ^totoembct in Stuttgart ©. 40. aJJan bgl. auä) bie SBctid^te in bei

„ÖIeirf)t)eit". „©leidjtjeif 1916/17 5tt. 9, 10 ff.
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Gattung bcroafirt. ^^rem loj^ioliftifd^en ©tonbpunft gemäfe l^iclt

ftc „ein ^aftieren 3n)ifcf;en bem 6oätaH^mu§ unb ber !apitolifii[($en

3Bcltmn($t^politif" für unmöglid^ unb befämpfte bie Haltung ber

Wltl)xl)e'ü§Tßaxtex unb=^ fraftion in ber ^rebitberoilligung^frnge. ®iefe

(SteHungnaljme brad^te fie aud; in ber „@Ieid^f)eit" jum 9lugbru(f

unb roirfte in biefem 6inne auf bie raeiblid^en g^arteimitglieber ein.

SDa bn!o ber 9Jlef)r^eitgpartei uerl^ängni^öoH erfd)ien, jumal bie

„®Ieicf)t)eit" oft bie einzige geiftige 9ia{)rung§que(Ie ber ^ro=

letarierin fei^ fo würbe fie im ^uni 1917 i{)re^ 2lmte^ entfe^t

unb bie D^iebaftion .öeinrid^ S^ulj unb 3Jiarie ^n6)aq, feit ber

5ieoolution ^laxa So{;ms(3(^u(^ unb 3Warie ^ud^acj übertragen^,

^lara 3^tfin fc^ricb bann äunäd^ft für bie ^rauenbeilage ber „!2eip=

jiger Siolf^seitung", Ijeute in ber „5?ommuniftin". ®a§ 33Iatt für

bie unabhängigen grauen ift bie „^ämpferin".

2l(§ ®rgänäung p ber S3elef)rung unb Spülung burc^ bie

„@(eid;tjeit", bie uon ^lara ^^^fin für bie fortgefc^rittenen „@e-

noffinneu" beftimmt roar, bient bie fd;riftlid;e 2lgitation burd^ ?5Iug;

blätter unb 33rofd)üren. „2)ie Flugblätter foCen bie inbifferenten

unb rüdftänbigen 3lrbeiterinnen unb älrbeiterfrauen, bie ^augfrauen

unb 9}iütter geroinnen, bie Srofc^üren fie roeiter belefiren unb

fd^uten"^. ©ine entfpred^enbe S^efolution rourbe auf bem ^artei=

tag äu ©ott;a 1896 unb ber SJJainjer j^rauenfonferenj 1900 an=

genommen. aJiit ber ^erau^gabe ber Flugblätter allgemeinen

(^\)axatkxä — bie lofalen 6l)arafterio blieb ben i)rtlid^en Organi«

fationen überlaffen — rourbe eine fünfgliebrige ^ommiffion betraut.

(Später l)at biefe 2lufgabe ba^ F^auenbureau übernommen, haS^ bie

roeiblic^en SSorftanb^mitglieber mit aJiaterial oerforgt, Flugblätter

über F^auenintereffen felbft entwirft unb fold^e allgemeinen äin^altö

im Flamen be^ ^arteioorftanbel t)erau§gibt. Se^tere umfaffen

roid^tige ^^age^fragen unb il^re Sßirfung auf bie F^^^wen, roie 5. 35.

3ott= xmh Seben»mitlelroud)er, Äoalitioni?oerbot * unb 9lnleitungen

jum 2Bal)lfampf. ©ine Steige uon 33rof($üren, bie ben F^^uen

^ ©03. 3Jion. 1915, ^. 14; 22. SuU 1915, ©. 698 ff. „Unfer ^tauew-

äentralorgon" (2, SBb.)

-' „Sn eignet ©a^e*, „@Icic^f)eit" 1916/17 5ir. 18, 6. 117 f.; 1918/19

9lt. 14 uitb ©03. aJion. 1917, §. 19, 26. ©ept. 3. SSb. ©. 999 ff. „©0310!=

beino!rattfc^e§ g'^auenorgan".

- „®(eicf)f)eit" 1904 5ir. 19 „3ut g^rauenlottferena" ©. 146.

* 3uin Seifpiel »utbc auf bem ^Parteitag ju ^annober 1899 eine SBro^

fc^üre befd^Iofjen, bie bie grauen übet bie SBiifungen bet 3ud^t{)oueöorIage be=

legten foßte. ©. 66 u. 84.
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t^coreti[d^e uub praEti[($c Selc^irung bieten, erfd^eiuen feit 1911 im

„3Sortt)ärt^"=58erlag unter bem ^itel „©oäialbemofratifcfic §rauen=

bibIiotl;ef". 3lud) in ben 3trbeiterblättern roirb auf bte Qutereffen

ber n)eiblic()en SKitglieber ^Jücffid^t genommen. Sie Unterftü^ung

ber grauenbeftrebungen burd^ bie 3trbeiterpreffe ift auf oerfd^iebenen

Parteitagen unb Äonferenjen geforbert morben, unb e^ luurben

bement|pred;enb ^efd^lüffe gefaxt.

2)ie erfte geiftige 2tnregung rourbe ben proletarifdöen grauen

in ben frfion ermähnten 33ilbung^üereinen gegeben. 5Jian fal) i§ren

Sßert barin, ba& }u bie grauen fd;ulten, fie über i^re Sage ouf=

flarten, haä (3oHbarität»gefüf)t in iljnen roedften unb bamit bie

S^orbebingungen für ben iUaffenfampf fd;ufen '. ©^ mürben 3.>or=

träge über politifd^e unb miffenfd^aftlid^e 2:^emata gel;alten, bie

5'iaturmiffenfd)aften gepflegt, Sd)ulfragen unb rcligiöfe gragen hi'

fprod^en, bygienifdje 2lnmeiiungen erteilt, Samariterfurfe abgehalten

unb in mirtfd^aftlid^en gragen Sele^rung gegeben-. 23ei 3)iangcl

an leitenben ilraften la^ man an$ ^>arteibrofd;üren unh au^ 2trs

tifeln ber ''^arteipreffe nor. Xa§ geilen gefd;ulter ilräfte mad^te

\iä) überhaupt fel)r ftarf geltenb unb bilbcte ben öegenftanb ftcter

klagen. 3^mmer mieber mürbe in ber „©Icid;{)eit" unb aud) auf

ben ^lonferenjen barauf ^ingemiefen, bafi 23ilbung^3iicreine nur bort

gegrünbet merben follten, mo bie erforberlid^en ilräfte bafür vov

tianben feien ^. ^on mefentlid;en ©rfolgen berid;tet allein ber

„33erliner ^serein ber grauen unb 2Käbd;en ber 3lrbeiterflaffe", ber

fic^ au^ bem uon Suife^Otto^^^eter^ gegrünbeten 'Ijerein nad^ mieber==

Ijolten Stuflöfungen immer mieber gebilbet l;at. (5r nerfolgte aber

aud^ meniger parteipolitifd^e S^(ät, fonbern uon 3lnfang an mar

e^ fein Seftreben, rcie al^. S^pUx bei feiner 9ieugrünbung 1890

barlegte ^ ben 3trbeiterinnen, bie uon 23eruf§= uub ^au^arbeit

überlaftet maven, feelifd)e unb geiftige (i-rfrifd^ung ju bieten unb

i^nen allerbingö aud^ baburd; „ben SBUrf für i>üä roirtfd)aftlid)e unb

politifd^e ©efd^el^cn ju ftärfen" '\

* „©leidöl}^^ 1908 9h. 17 »grauenbilbitiig^Ucreiitc" <B. 151 t-

- S3gl. bie iBetid^tc in ben 3al)r9QU9cii ber »föleid)l)eit" von 1892 an

„5lu§ ber iyelDi'guug".

8 „©leic^^eit" 1893 9it. 2:', unb 1894 9lr. 23 „2)cn ©enoffcn unb ®e=

noifinnen jut iöead^tung" unb ^Jioinjet fytQucnfongrefe <B. 255 f.

3Jgl. bie »rofdjüce „3!Beldjen Sßett \)at bie ißilbung für bie ^Irbeitetitt?*

(13. Ofebtuat 1899).

^ Übet ben 2ßert ber Jöilbung für bie iptotetatietin gerabe ol^ ^auSfcou

unb 5Jluttet fptad) fid^ ^l. Lettin in 65üt{)a mit folgcnbcn aöorten aiii (^ro*
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.^n ber ^olgejeit öaben fid^ bie 33ereine in biefer ^ovin ent=

lüidelt, befonberl naä) 1900, too ]k alä OrganifotionSmittclpuniEte

ftott ber poIit{fd;en Drganifatiouen auerfannt tourben. ©ie n-

l)ielten einen mef)i- raiffenfc^aftlid^en G^arafter, griffen aber auc^

uiieberljolt in^ geroerffd;aftltd;e unb politifd^e ©ebiet hinüber, toie

c^ bie poIiäei(id)en 2luflöfungen bezeugen ^ ®en 3witterd)aro!ter,

ijalh politifc^e, i)alh rciffenfc^aftlic^e ^kk ju oerfolgen, gaben bie

^-rauenbilbungguereinc erft nac^ bem 3"f^^'"i"^«f<ijtuB mit ber

^^artei auf, roo bie grauen wirtfd^aftlidje unb politi)(^e ©d^ulung

in ben Drganifationen ber 2)?änner fanben. ©ie foHten je^t ein

Mittd bilben, bie geiftige (Sntiüidlung ber proletarifd^en grauen ju

förbern unb mel;r aiä bi^tjer bie ^rouen ju fosialiftifd^en ©r^

Mieterinnen i^ux linber unb ber .Q^S^i^^ machen, bie burc^ ha^

^-Berein^gefel nod; uom potitifd^en Seben ferngehalten lourbe^. ©o
Ijaben bie grauen 5. ^. in S3erlin iüeiblid;e .gugenbabteitungen an

il)re grauenbilbunggoereine angegliebert.

3Bä^renb bie Silbung^üereine bie ©runblagen beg foäialiftifd^eu

3)enfeng überhaupt vermitteln follten, lüurben für bie fortgefd^rit*

tencn ^^rauen ßefe= unb Si^Euffion^abenbe eingerichtet, um fie

weiter ju fd;ulen unb ]k gegebenenfalliä ju Seiterinnen ju mad^en.

©ie würben guerft nad; bem ©ot^aer ^:)jarteitag eingerichtet, alä e5

ftd^ barum ^anbelte, burc^gebilbete fo^ialiftifd^e Ävräfte ju geminnen,

bie al^ S^ertrauensperfonen roirten tonnten. 2tlio bie 53en)egung

fid^ me^r au^beljute, mad^te fid^ bie SfiotroenbigEeit gefd^ulter 3tgi^

tatorinnen immer meljr geltenb, unb auf ber grauenfonferenj ju

ailünd^en 1902 rourbe beeljatb lyieber auf bie ©(Raffung rege(=

tofott ©. 166): „3e mel)r hk ^xan bie eräie^etiu unb Siilbnevin i^tcc Äinbet

fein tarnt, um fo inet)r fann fie fie auftläten, !ann fie bafür fotgen, ba& fxe mit

bet g(eic^en Segeiftetung unb Opfcrfreubigfcit tüie loix in Üieit) unb ©lieb

täntpfcn für bie Befreiung beö Proletariats — lucnn ber Proletarier fagt: mein

SGßeib! — ba§ er bann in (Kebanfcn ^injufetst: bie ©cnoffin meiner Sbeale, bie

(i5efär)rtin meiner Äinber — aum 3ufunft§tampfe! ©0 raand^e ^Jiutter, fo

manche Qiattin, bie aJiann unb Äinber mit ft(ajfenbe»ufetfein erfüllt, leifiet

genau fo Diel mie bie ©enoffinnen, bie luir in unferen Serfammlungcn fe^en."

' 9iürnberger gfrauenfonferenä 1908. D. Saab er, ©. 468: „Unö fommt

«» ia Dor aßem barauf an, bie Äöpfe 3U reüolutionieren ; bie grauen foEen toiffen,

iPOö ber ©ojialigmuö toiü."

" Safelbft: Eintrag be§ „SereinS ber grauen unb ajtäbd^en bet ?Itbclter=

llaffc" 3U SBerlin, ©. 486; 3ic^, ©. 487 u. 111; ögl. ©03. 3Jlon. 1906, ©ept.

2ß. Kepler, „Sugenborganifationen" ©.769 unb .GJleic^^eif 1909/10, ^Ir. 26.

?. nJabloff, „Unfcrc grauen in ben 3fugenbbilbung§organifationcn", ©. 206ff.
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mäßiger Sefe^ unb 2)i§!uffion§o6enbe aU auf ein geeignete^ 9JJittcI

l)ingeroiefen. 2lu(i) nod^ bem ^"f'Ji^wß^f^IuB ^^^ bcr (55efamt=

Partei 1908 würben bie grauenlefe^ unb S)i^fuffiongabenbe bei=

befialten, roeil mon befonbere 3luffIärung!oarbeit unter ben grauen

für notroenbig l^ielt. 1907 gab e^ in 120 Orten Sefeabenbe, bie

teil^ üierseljntägig, teil5 alle üier SBod^en ftattfanben; 1913 fd)on

in 162 5vreifen 309 monatlid^e Sefeabenbe; ber ^arteiberid;t üon

1914 gibt ba^ $8orf)anben[ein uon Sefeabenben in 16<> Greifen an.

®ie .^anbl)abung ber Sefeabenbe ift oerfd^ieben. 9}iel)r a\§ in ben

'Bilbungöuereinen fommt in bem Se^rftoff ber 2)ilfuffion§abenbc

ber prinzipielle Stanbpunft ber proletarifd^en ^^rauenberoegung in

i^rer @efanitf)eit jum 3lu^brucf. (£§ würben f)ier non 2lnfang an

bie aSerfe non ©ngelig, Wiaxx:, Saffatte unb Sebel gelefen. S)ic

?^rauen follten mit ben t()eoretifd)en ©runblagen unb htm fojia^

(iflifd^en Programm uertraut gemad)t, aber aud; praftifd^ gcfd^ult

unb in it)rer geiftigen Wemanbttjeit geförbert uierben. 3)iefe 3)Je=

t^obe i)at nid)t überaß htn gleid;en 3ln!Iang gefunben. @ö raurbe

borauf ()ingemie[en, bafs man bie 2(rbciterinnen burd; tljeoretifd^e

!ÄU!§einanberfeluingen nidjt geminnen fönne, man muffe fie auf

praftifdje 53eifpiele I;inn)eifen. SDiefe 9lbroeid;ungcn in ber 9}ieinung,

ob grunbfd^Iic^e edjulung, ob Xatfad;enlel)re, jeigte fid; anä) auf

ber jv^aucnfonferenj ju !^ena 1911. (5in fefteä ^^rogramm mürbe

t)ier nidjt aufgeftefit, bod; mürbe ()ier roie auf bem ßtjemni^er

^^^arteitag 1912 auf bie günftigen (Srfolge bei (Srridjtung oon .Surfen

für I^eiterinnen oon Sefeabenben bingeroiefen roie and) barauf, ha^

bie „©enoffinnen" an ben iBanberfurfen bc§ 33ilbung!^au§fc^uffe§

ber Partei mie übcrljaupt an iljrcn SöilbungiSbeftrebungen teilnehmen

follten. 9)iel;r unb meijr t)aben bie grauen bat)er an hm allgemeinen

.Surfen ber gartet teilgenommen'. 1913 allein 4529 grauen unb

^Wäbd)en. 9ieuerbing§ finb befonbere grauenabenbe eingeridjtet

roorbcn, in benen 5i>orträge gehalten werben, an bie fid^ eine 2)i§»

fuffiou anfd^lie^t. Sie finb für einen größeren 5?rei^ beftimmt unb

finben alle 14 2:age ftatt.

SDie 23ilbung;§üereine unb l^efeabenbe bieten 33ele^rung, Sd^ulung

itnb SBedung jum ©osiali^mug. Slufflörung über bie praftifc^en

' 3ie^, „mme 3ctt" 58b. 31, 2, ©. 885; ,@Ictd)t)eit'' 1911/12 ^v. S.

ißom .^amfeutget ?Irbeitcrbitbunfl§hjc|en tvax frfjoii 1909 eine 3f"tralc gej^dioffcit

Wotben, bie fjalbiä^cige .i?urjc über ^Jotionatöfoitomie unb ®cjti^icf)tc abtjielt, an

bcncn oud) (grauen unb ^Käbdjen bcteiliflt ttjatcn. 2)ic 2:ci(nel)nier njurben 3ur

.^Jälftc bon her Partei, jur |)älfte tion ben ÖJenjcrfjd^aftcn belcgiett (©. 42 f.).
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^orbcrungen ber ©ojialbcmofratie finben bie j^rauen in ben '^olU-

unb 2lgttat{on^oerfammlungen , bie man ou(^ gern uon grauen für

bie grauen befonberS abgalten lä^t, um 2>erftänbni§ unb ^ntereffe

befi'er werfen ju fönnen. ®ie 2lgitation erftreiit fic^ ^ier einerfeiti

auf politifc^e unb roirtfi^aftHd^e gorberungen, bie bie 2lrbeiterf(af[e

unb Partei aU fold)e auffteHt, anbererfeit^ auf fragen, bie fidö auf

bie grauen befonberä be^iel^en unb beren Erfüllung fie vox öffentlid^i

unb prioatred^tlic^er 33ena(^teiügung gegenüber beut 9JZanne beroa^ren

foll. 2)en ^n^alt ber 2tgitotion unter ben grauen fenngeic^net bie

9iefuIation, bie auf Sefürroortung üon £Iara S^ttin auf beut Partei;

tag gu ©ot^a 1896 angenommen rourbe. „©omeit beftimmte bringenbe

2lufgaben nid^t uorliegen, ift in ber 3(gitation für 9?eformen ein=

jutreten, bie im ^ntereffe ber ^roletarierin all Slrbeiterin unb grau

liegen, ^nlbefonbere ift ^u agitieren: 1. für 3tu§be^nung bei ge=

fe|Iiü^en 2trbeiterinnenf(^u^eg, namenlidj für ©infü^rung be§ gefe^=

Ud^en 3l(^tftunbentagel, junäd^ft roenigfteng für bie meiblid^en 2lrbeiter

;

2. für 21nftellung raeiblid^er gabrifinfpeftoren ; 3. für aftiüel unb

paffiüel 2Ba^(rec^t ber 3trbeiterinnen unb weiblichen StngefteHten §u

ben ©emerbegeric^ten ; 4. für gleichen £o^n bei gleid^er Seiftung

oline Unterfi^ieb bei ©efd^Iec^tl; 5. für üoUe politifd^e @Ieid^=

berec^tigung ber grauen mit ben Shännern, fpegiell für unein*

gefd^ränftel 33ereinl=, 33er[ammlungl= unb Äoalitionlred^t; 6. für

gleid^e S3ilbung unb freie Serufitätigfeit ber beiben ©efc^Iec^ter

;

7. für bie priüatred^tlid^e ©leid^ftellung ber ©efd)Iec^ter ; 8. für bie

^efeitigung ber (Sefinbeorbnungen." Qn biefem 3^af)men t)at fic^

bie 2(gitation unter ben grauen getjalten, unb je nad^ ben au^ers

unb innerpolitif^en ^ßerfjältniffen tritt bie eine ober anbere gorberung

ftärfer fieroor unb fommen nod^ anbere J^ingu.

Um ben befonberen gorberungen für bie grauen ben redeten

9Jac^brud ju oerleifien unb ber SIgitation bafür eine größere @in=

l^eitlid^feit unb (Stärfe ju geben, t)aben bie fogialbemofratifc^eu

grauen befd^Ioffen, befonbere 3wi'^wmenfünfte, grauenfonferengen,

abgu^alten. 2)ie ^eime biefer grauenfonferenjen bilben bie prioateu

33efprec^ungen, bie gelegentlid) ber Parteitage gu ^öln unb granf=

fürt a.m. 1893 unb 1894 ftattfanben, unb in benen bie „Öc=

noffinnen" 2lgitatiünlfragen erörterten. 2lud; fpäter fanben ]oId)e

gefonberten 3itfflwwe»^W"fte ftatt, aHerbingl erft in ben 2lbenb=

[tunben, menn bie grauen fd;on mübe maren, unb megen bei

5ßereinlgefe|el fonnte el aud^ immer nur ein „prioater 9)Jeinungl=

aultauf($" feiu. (2d^on bamall nerraal^rten fid; bie ©ojial^
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bcmofratinnen bagegen, ba§ fic bic fosialiftifd^e grauenbcrocgunj

ron ber alfgemeinen 2(rbeiterberoegung lo^Iöfen unb eine „frouen^

rec^tlerifd^ angefränfelte Sonberbemegimg" jd^affen looUten. (Sie-

wollten üielme^r umgefe^rt ik immer inniger mit biefer sufammen-

fd^liefeen, einer 3eviplittcrung iljrer Gräfte oorbeugen unb il)r neue

Gräfte äufül)ren. 2)a5 mar nod) me^r ber %aU, aU 1900, jroei

^oge üor bem aJtainjer ^^arteitag, bie erfte 9tetd^l=j^rauenfonfcren§.

auf ben 3>orfd^lüg ber berliner ^-rauen einberufen rourbe. Sie

'^eronftaltung ber ^lonferenj mürbe mieber mit ber (Sonberftellung^

ben ©onberd^arafteräügen ber ^-rauen begrünbet, bie burd^ bie gefeH-

fd^aftüdien ^ebingungen, bie feit ^al)rl)unberten bie freie @ntn)i(!=

hing beS meiblidjen @efrf)lcd)t^ bemmten, fid^ erflareu liefen, ober

beä^alb aud) 3onberpflidjten ber ^^rnuen nerlangten. 2!ie j^-rauen=

fonferenj follte Wdtkl unb äBege ,^ur ^örberung ber 2lrbeiterinnen=

beroegung, eine planmäßige 9tegehing auf ©runb engerer j^^ü^lung

jd^affen. 3luf ber 1. i\onferen5 19« »n fal; man uon ber ^eftlegung

einer alljährlich ftattfinbenben Älonferenj ab
; fie fanben bann in ber

^olgejeit atte jmei ^a^re, 1902, 1904, 1906 unb 1908, ftatt. S^iur

äroifdlien ber 5. ^raueiifonferenj 1908 unb ber 6. ^onferenj 1911

beftanb ein breijäl;riger 3^^M'd)enraum , roeil 1910 bie 2. 3:nter=

nationale grauenfonferenj ju i^openbagen tagte — bie erfte l^atte

1907 in Stuttgart ftattgefunbcn — unb man bei ber boppelten

33eid^idung bie 5loften fürd)tete unb bic ä>orbereitungen für bie

2ßal)lagitation be§ nädjften ^aljrcji burd^ bie .^onferenj nod) al§

nerfrül)t erad^tete. ^n ber „©loid;l)eit" unb auf ben 5vonferenjen

felbft ift üon ben grauen ftet^ bev ÜK>ert biefer Swfflwt^^ttfünfte be-

tont morben. 3)ic Stgitation fei burdj fie belebt unb planmäßig gc-

ftaltet morben. 3)ie grunbfä^licbe unb praftifd}c Sd^ulung ber

?5rauen fei nod; geförbert morben ^ ; bic ajiöglid^!eit bc^ perfönlidjcn

„<Sid^fennenIernen!§" unb ,/£id)l)elfene" roirb für günftig erad^tet.

3luf ber 'Jiürnbcrger ^rauenfonferens 1908 bei ber Beratung bc^

neuen Organifationi^ftatut^ fül^rte Suifc ^kl^ au5: „2)ic ^onfcrcnjen

I)aben il)ren Söert barin, baß auf il)ncn a\\§ unferem Parteiprogramm

beraub S^^t^Ö^"/ ^iß ^iß j^raucn befonbcr^ intercfficren, in ben ^JJittcl-

punft ber 2)i§hiffion gefteüt werben. 3luf ben '^Parteitagen fönnen

fold^e «fragen nid)t mit genügenber ©rünblid^fcit erörtert roerben.

^ „Ö5tcid)()cit" 1904, 'JJt. 21 „®ic gxauenfonfctcnj ju SBtemen", S. 164.

3(m übrigen „^Icic^^eit" 1906, ^J{t. 18 ,3»ti j^roucnfouferfnj in 3Jlannt)eim",

©. 110 unb befonberö „fölett^'^cit" 1908, '•Jh. 18 „©if polttifd^c Dtgontfotion bcv

gfrouen unter bem SReic^sttereinggelc^", £. 160.
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roeil bic Parteitage f($on o§nef)in überlaftet finb, unb roeil bic

„©enoffen" für biefe fragen borf) niiiit ba^ nottoenbige lebenbige

:gnterefye {)aben. T'ie j^rauenfonferenjen finb fo ein oorbereitenber

3lu^fd^u§ für biefe befonberen fragen. (£§ unirbe bic ^rauen=

beroegung au^erorbentlid^ äurüdioerfen, roenn bie ^rauenfonferenjen

aufgef)oben würben. " Qn ber 3)ebatte rourben i{)ve 5)arlegungen

oon anberen unterftü^t. 2lber gerabe bel^alb, weil bie grauen=

!onferen3en nur einen „uorbereitenben Stu^fdjufe" bilbeten unh bem

Parteitag nur SSorfd^läge machen burften, finb fie von anberer Seite

— in ben „©oä^aliftifc^en 9J?onat§ tieften" — al§ sroedloS erachtet

roorben'. SJJan ()at auc^ raieber J)ierin ein „Sonberrec^t", einen

„HüiJfc^Iag in ba^ @ebiet ber grauenrec^telei" gefet)en, sumal nad^

bem ©rlafe be§ 9ieid}^oerein§gefe^e5. ajian fa^ je^t eine gefonberte

^rauenfonferen^ nt^ unbererfjtigt an, weil bie 3"9ß^örig!eit ber

grauen ju ben politifd^en ^.^ereinen bie gemeinfame Slrbeit unb bie

Unterorbnung unter bie gemcinfamen ^Beratungen auf ben ^^artei=

tagen je^t möglid; mac^e. S)ann wirb betont, ha^ auf biefen

Konferenzen gar feine genügenbe 2)ishtffion ftattfinbe, woburd^ bic

politif^en Slnfid^ten ber ©enoffinnen geflärt würben, unb ha^ fie

il^nen feine praftifd;en 2lnf)alt^punfte gäben. 3)ie j^rauenfonferengen

bilbeten nur eine 3trt „^olf^oerfammlung für einen befd^ränften

Krei5 gläubig laufd^enber ©enoffinnen au§ aßen teilen 25eutfd)=

lanb§". ®ie ©enoffinnen, bie nit^t ben prinsipiellen ©tanbpunft

teilten, würben oon ber 9)Jitarbeit ferngel)alten. äöaUri ^ipkx fagt

tlierju: „2tuf biefe 2lrt erfd^eint bie proletarifd^e ^Frauenbewegung

freili^ in ooüfommener ©inigfeit nad^ au^cn. @§ fragt fid) nur/

ob benn bie Konferensen auc^ nur im minbeften bie wirflid^ cor«

l^anbencn 2lnfd^auungen wiberfpiegeln ..."'^ 2lu§er ben 3ieid^^=grauen5

fonferenjen baben noc^ befonbere Sanbe^', SSejirfS- unb Krei§=^raucn'

fonferenjen ftattgefunben, auf benen 3tgitation§' unb Drganifationg'

fragen unter weiteftgel^enber 33crüdfic^tigung ber örtlid^cn 3Scrl)äItniffc

befproc^en würben. Sie fügten fidt) me^r in ben Sialgmen ber

Drganifationen ein aU bie Dfieid^j^fonferensen.

2Benn aud^ bie ilonfercnsen nid^t attfeitige Billigung finben, fo

liegt il)r 3ßert bod^ barin, bafe fie ein 35ilb oon ben Seftcebungen

ber fo^ialbemofratifc^en grauen unb il)ren bejonberen gorberungen,

jumal in fosialpolitifd^er ^infid^t, geben. 2luf ben grauenfonfercnjen

1 603. «mon. 1911, ^. 28 (9. 9Jot). 1911), (£. 1499 f.; 1904 ©ept. SBb. 2,

g. 763; 1910, ^. 14, 3uli »b. 3, ©. 918.

- Soa. Tlon. 1911, §. 23, Ttoö. 3. 58b., S. 1499.
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finb neben hen allgemeinen Drgamfation§= unb Slgitationäfragen

vox oHem bie bei 2tr6eiterinnen= unb ^inberfd^u^el , bei 5ßereinls

unb 5ßerfammlunglred^tel unb bei j^rauenroal^Ivcij^tl üet^anbelt

TOorben.

eine ber trogen, bie im 3KitteIpun!t bei ^ntereffel fte^t, weil

[ie aufl engfte mit ber grauenermerblarbeit uerfnüpft ift unb bcr

Sunfc^, fie äu erreid^en, ein treibenbel 3}ioment ber 2lrbeiterinnens

beroegung bilbet ift bie bei 21 r b e i t e r i n n e n f d) u ^ e I. 2)ie fojial;

bemoEratifc^en grauen ^aben ein feftumriffenel Programm aufgeftellt,

in bem fie, bie anfangl — mie ja no(^ auf bem '4>"rteitag ju ^attc

1890 ^ — einen befonberen j^rauenfdju^ ablehnten, ben ^-Bebürfnifjen

ber 2trbeitertn all j^rau unb 9}hitter 9ied;uung getragen ^aben.

©ine ber erften j^orberungen ift bie nad§ lueiblic&en g-abrifinfpeftoren,

bie Don ©mma ^(jrer fd;on 1885 eri;oben rcurbc unb fpäter in oer=

fd^iebenen Einträgen ber g-rauen an bie Parteitage 2lufna{)me fanb.

2luf bem Parteitag 5u ©ot^a 1896 trat nur in einigen fnappen

2^^efen bie ^^orberung auf ßinfübrung bei gefet^lidjen 3l(^tftunben-

tagel, junäd^ft roenigftenl für bie rceiblidien 3irbeiter, unb haS^ aftiue

unb paffioe SBa^Ired^t ju ben ©eroerbefdiieblgeric^ten l;in3u. ^n

^annooer 1899 mürbe aufeerbem: abfolutel ^>erbot ber 9?ad)tarbeit

für bie 'grauen ; Verbot ber 3Sermenbung non grauen bei allen 33e=

fd^äftigunglarten, meiere bem roeiblid^en Crganilmul befonberl fd^äb*

lid; finb; greigabc bei £onnabenbnad;mittagel, Slulbeljnuug ber

©d;u^6eftimmungen für Sd^roangere unb $lßöd;nerinnen auf miubeftenl

einen 9)Jonat üor unb groei 9}Zonate nad^ ber ©ntbinbung ; 33cfeitigung

ber 3Iulna^mebemittigungen oon biefen 33eftimmungen auf @runb

einel ärjtüd^en 3e»9"iffß^; 2Iulbe^nung ber gefe^Iidjen ©d^u^s

beftimmungen auf bie §aulinbuftrie ; Sid^erung uöUiger ^oalitionl=

frei^eit für bie 2lrbeiterinnen befc|(offen. 3luf ber 3}iainäer grauen=

fonferenj 1900 mürben bie 23cftimmungen fpejicU für ben 3Böd)nerinnens

fd^u^ aulgebaut. 2)ie gefe^Iid^e Sc^u^frift für bie 9Böd;nerinnen oon

mer Sßod^en uor bil fec^l 2Bod^en nad^ ber ©eburt rairb aufrec^t^

erhalten, ©r^ö^ung bei Hranfengelbel auf bie uolle ^öi)t bei bnx^-

fd^nitttid^en Xage(ot;nel unb obIigatorifd;e Stulbe^nung ber Traufen*

1 Settin 1889 in ^ariö am 19. 3uti, ^rotofoü ©. 84: „aött ücr=

langen !etnen anbeten Sc^u^ als ben, luclc^en bie Arbeit im atlgcmeincn gegen

ia^ Kapital forbert." ~ 3tuc^ auf bem -;>artcitag ju .^aüe 1890 ftcüten bie

Stauen hen ^lutmg, ba^ SBefd^täntung atlct bie ÖiefunbljeU befonbeiö

fc^äbigenbct 'älrbeit auf t)0(^ften5 6 ©tunben ju fotberu jci, nic^t nut füi bie

grauen. ^4.>toto!oU 2. 184 u. 196.
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tiuterftü^ung ber SBöd^ncrinuen auf bie f^rauen ber 3)ZitgUeber ge-

forbett^ 2)ie 2}iün(^ener {^rauenfonferenj 1902 brai^te eine oer-

»oüftänbigte unb [d^arfer umgrenzte Raffung ber frül^er ert)obenen

<5(^u^forberungen unb au§erbem für bie jugenblid^en 2lrbeiterinnen

t)ic ^ernbfe^ung ber täglidien 3JJafima(arbeit§äeit auf oier h^xo.

fec^S Stunben, ©vE)ö{)ung ber SlÜer^grenje auf 18 ^a^re unb @in=

füf)rung be5 obIigatori)d;en ^ortbilbung^unterridjt^, in beffen ©ci^ul=

:plan ^auS^altungSunterrid^t, ©efunbljeitSletire unb Säuglingspflege

cinjubejie^en finb. 3)ie gefe^Iid^e ©c^u^frift für ©d^roangere unb

SS^öc^neuinnen galt al§ noc^ nic^t genügenb, unb bemgemä^ würbe

je|t ba» 9?ed^t auf fünbigungSlofe ©inftellung ber 2lrbeit oier SBod^en

cor ber SfJieberfunft unb Söerlängerung ber ©d^u^frift auf ©runb

«ineS ärstlic^en 3^wgniffeS üerlangt. 3lu§erbem trat ber SBunfd^

i)erüor, für bie ?^rauen roäljrenb ber 3eit be§ ©rroerböaugfattel gu

forgen, unb eS rourbe non ben ^ranfenfaffen „Zubilligung eineä

1(>flegegelbeS an (Sc^toangere unb SBöd^nerinnen für bie SDauer ber

©d^u^frift in ber ooUen §öl;e be§ buri^fd^nittlid^en S^ageSoerbienftel"

geforbert- i^nx S)ur(^fü^rung ber Seiftungen roirb „3Sereint)eitlic^ung

i)er i^ranfenöerncl)erung, äwfowmenfd^lufe ber Waffen gu fapitalfräftigen

^erbänben", roeitgel)enbe§ ©elbftüerroaltung'ored;t ber 3Serfi(^erten unb

3ufd)u6leiftungen oom Btaatt erftrebt. 2Iu^erbem foUten @ntbinbung§=

anfialten, ©d)roangeren= unb äßöd^nerinnenlieime , S3efd)äftigungä=

anftalten für ftitlenbe a)hitter burdj bie ©emeinben errid^tet unb

fine 3ßi)d;nerinnent)augpplege organifiert werben, ©ine befonbere

11Jiutterid;aftSnerfidjerung , für bie Sili; 33raun eintrat ^ unb für

bie bie äRittel burc^ ©taat5sufd)u§ auS einer progreffinen 6in=

fommenfteuer aufgebradt)t werben follten, würbe abgelelint, unb

Ml S^tfin unterftü^te ben 3lntrag auf ^ürforge für 3J?utter unb

* S)ie Oicfotutton bilbet ein ßompromife für mehrere 5Jieinung§äu6eruttgcn,

hie bei ber ^Debatte über ben Eintrag boti i^xan 2)unrfcr = 8eip3tg jutage traten.

Sie forbertc „grtüeiterung beä gefe^lic^en aööc^ncrinnenfi^u^eä ber Slrbeiterinnen

unb ©ic^erung niatertcEer nnter{)altiinitte( lüä^renb ber feftgefe^ten IRu'^ejeit

burd) JReform be^ ^ranfmberfic^erung§geie^e§. @tn Eintrag ber Sei^jiger ©e«

nojfinnen be?cf)(ofe, ,bem Oieid^ätog einen öiefe^enttourf ju unterbreiten, ber bie

©(^u^fti[t für ©d)n)angere unb Sßöc^nerinnen auf 6 SBot^en bor unb 3 SBod^en

nad) ber ©ntbinbiing feftfr^t unb ben SBöc^nerinnen eine tooc^enttic^e Unter*

ftü^ung in ber -^ötje be§ ®urc^t(^nittötoi)nea be^ testen Sa^reä fid^ert".

•'' ^rotofoü 1902, ©. 299. Sgl. ß. 35 raun, „3Jtutterf(^aftät)errtc^erung

unb ßrantcntaffen", 1. SBb. ©. 265
ff. in ©03. 5Dton. 1903. S. «Braun, „2)ic

grauenfrage", ©. .547 in 603. SJion. 1907 Oft. Sr. ßteei§, „^utterfc^aft^-

ijeriic^.'rung", 2. SBb. ©. 868
ff.

S(t)nioUecS ;Jaljrbuc^ XLV 3. 15
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(Säugling burd) bic ^ranfenüerfid^erung, tüeil babur<j^ bic „bürgere

lidie 2BcIt auf bem SBegc oorroärt^gebrängt roürbe, bcn fie jögernb

unb raiberroiEtg, mit ben üeinften unb erbärmlidjften ©diritten be=

reit0 betreten \)cib^" ^ 2luf ber a)lannl)eimer grauenfonferenj 1906

würbe eine Siefolution angenommen, bie neben ben alten ^-orberungen

bie obligatorifd^e ©emal^rung einer Si^roangerenunterftü^ung, bie

ba§ ^ranfennerfid^erungggefe^ big je^t in ba§ freie (Srmeffen ber

Äaffe [teilte, im %aa ber burd; bie ©c^n)angerfd;aft nerurfaditen 6r=

merb^Iofigfeit auf bie S)auer uon ad^t ai}od;en, freie ©eroä^rung ber

^ebammenbienfte unb freie ärätiidie 33et)anbhing ber ©d)roanger=

fd^aft^befdimerben, 2lu§bet)nung ber 3Böd)nerinncnunterftü^ung non

fed)§ auf adjt 2Bod^en, )a\l§ ha§ ^^inb lebt, unb, wenn bie 9Jtutter

fällig unb miüen^ ift, if)r ilinb fefbft 5U ftiden, auf bie 2)auer non

minbefteng 13 :ii>od}en forbert. Sie ^tranfennerfid^erung^pflidit foll

fid^ auf alle loijuarbeitenben '^•rauen, and) bie öanb= unb §eim=

arbeiterinnen unb Sienftboten foroie übert)aupt auf aUe j^rauen^

bereu jät)rlidjeg j^amilieneinfommen 3000 Waxt nic^t übcrfteigt, er^

ftreden. S)ie :3enaer ^raucnfonfcrens 1911 fe^Ue bie ^öd^ftgrenje

bcä gamilieneinfommeng auf 5000 2}Zarf feft. ^on ben ©emeinben

fott nad) ber 9)Jannbeimer 9tefoIution neben ber Grrid)tung uon

©ntbinbungSanftalten ufm. bic 33efd)affung guter feimfreier 5linber=

mild^ unb bie ©eroäfirung non Stillprämien — ^ena nerfangte fie

für 26 SBod^en in ber ^ölje be§ i^ranfengelbesS —
, folange biefe

^^eriobe nod) nid;t in bie Unterftü^ung^frift einbcijogen ift, geforbert

werben. 3UiBerbem foüten jur Stufflärung bie (SäugUng'?pfIege in

ben ©d)u(plan ber obligatorifd^en 3"ortbi(bung§fdjuIen aufgenommen

unb aJJerfblätter mit Siegeln für bie ^4>f^cge unb ©rnäljrung bciS

Säugling^ unb bie ^>pflege ber äBödjuerinnen uerteilt roerben. ^n
^ena ift bic ©djroaugercn- unb äßödjnerinncnunterftü^ung in ber

^öt)c beg nerfid^erten £ot)neä, für bie übrigen ^vv'iuen in ber ^ö^e

be§ burdjfd;nittlid;en XagelolineiS für roeiblid;e 3lrbeiter feftgefe^t

roorben.

5)ie fosialbemolratifcben j^rauen l)aben melirfad) bie Slulbcl^nung

be^ 2lrbeiterfd)u^e» unb in^beionbere ber ©eroerbcinfpeltion auf bie

Heimarbeit erftrcbt. Bufli^i'^J li^Qt ^^ ^^^) W^ "^ '^W^^^ ^ntercffe,

bie Heimarbeiterinnen ju organifieren unb 'i)a§> Heimarbeiterinnen^

^ ?lud) bcfonbcrc ^JJiuttctfdjaitgtaffett, >üic fie 3um a^ctf^Jtet D. Söaabct

ouf ber 5Jiatitäer ilonferenj C^JrototoK 1900, ©. 254) ititb i\ Sürtt) in Wam--
I)eim 190G C|>totofott ©. 467

f.) öorjdjlugcn, iDurben abgetct)nt.
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elenb 51t beförnpfen. ®er ^ampf gegen bte ©d^abigungen burd^ bic

Heimarbeit fäHt oielfad^ ^ufammen mit bem B^n% ber ^inber üor

2lu5nü^ung burc^ iijre ^eranjie^ung gur ©rroerb^arbeit. ©eit 1902

toirb ba§ S^erbot jeglicher ©rroerblorbeit fdjulpf(id;tiger ^inber im

©eroerbe, ber Sanb^ unb ^orftiuirtfd^aft, bei t)äu§Ii($er 2lrbeit unb

im ©efinbebienft unb 2lulbel)nung ber ©(i)ulpfli($t auf ba§ oollenbete

14. £eben§jal)r geforbert. 1904 raurbe ber ^inberfcfju| ouf ben

Sotenbienft au^gebe^nt. ^inber unter 14 ^af)ren burften aud^ nid^t

aU Slu^träger üon Parteileitungen nerroanbt merben. 2lud^ wirb

ha^' SSerbot ber S3ef(^äftigung üon ^inbern in öffentlid^cn unb

prioaten 6räief)ung^= unb gürforgeanftalten geforbert. ^Dagegen

foHte an bie ©teüe ber „einfeitigen geifttötenben @rroerb^arbeit"

^anbfertigfeit^unterric^t in ber ©d)ule treten, bamit bie 3lrbeit bei

ber ©rgieljung nid^t üernacbläfftgt raerbe^. 2luf ber 33remer unb

3JJannf)eimer i^onferenj würbe gur Kontrolle über bie 2)urd^füt)rung

be§ 5?inberfd;u§e§ bie 2ßaf)l oon ©eroerbeauffid^t^beamten ouS

2lrbeiter=: unb 2lrbeiterinnenfreifen in größerer S^U geforbert. 2)ic

grauen mürben barauf t)ingeroiefen, anä) felbft für bie 2)urd^fü^rung

äu forgen, SJtaterial gu fammeln, ba^felbe agitatorifd^ ju oerroerten

unb jufammen mit ben Slrbeiterorganifationen gegen tinbermi^^anb*

lung unb =oerroaf)rlo[ung burd^ ©Item, Pfleger unb (Bx^\zi)n auf?

jutreten. S)er 9)iannl)eimer Parteitag na|m eine entfprec^enbe

Sfiefolution ber „©enoffinnen " an. 2luf biefe Slnregung^ ift bic

©rünbung üon ^inberfc^u|fommiifionen gurüdfjufüfjren, bie SSerftöfee

gegen ha§ ^inberf^u^gefe^ aufbedten unb ber ©rroerb^arbeit ber

^inber entgegenproirfen fud^ten, inbem fie gegebenenfalls bei ben

Se^örben ^tn^eige erftatteten. ©ie f)aben fid) aufeerbem ber oer=

roat)rIoften ^inber angenommen unb in fteigenbem SJ^o^e für fie

9kd)mittag§lpa5iergänge, ^ageSau^flüge unb gerienroanberungen

ücranftaltet. 2)ie Äinber foüten „auf biefen 3lugflügen ju praftifd^er

©olibarität erlogen werben" ^. 2)ie ^inberferienroanberungen Ratten

1 fQ. Rundet in 3ena 1911, ©. 436. «Dlann^eim ©. 468.

2 ®er Setpäiget ^^arteitag 1900 ftimmte nad) luracr gtörtetung einer

5RefoIutton öon ßt. 3etfin ju: „©er ^Parteitag legt c§ ben ^arteigenoffcn an§

<^er3, allerorten burd) ©rünbung tion Äinberfc^u^fontmtKionen ben ©cf)u^ ber

Äinber bor jeglicher 5lu§beutung, S3prwaf)tlofung unb 3JJifet)anblung 3U betreiben.

Sie Mitglieber ber ^oitei in offentUcIjen 5Bern?Qltung§förpern unb Sßereinigungen

aUerart njerben Verpflichtet, biefe 2;ätigfeit naä) Gräften ju förbern." ©. 514.

3 „©leic^^eit" 1913/14 ^x. 22: „Söanberungen unb 5luäflüge für ©c^ul»-

linber", ©. 339 ff.

15*
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big 1914 guten 2tuffd^toung genommen, roä^renb beS Krieges mußten

fie bann jum gro&en ^eil wegen 9)iangel5 an ^nt auffallen.

SfJeben Slrbeiterinncn- unb ^inberfd^u^= unb geroerffd^aftltd^cn

fragen ift bie Hauptfrage, bie auf ben ^onferenjen oer^anbclt

TOurbe, bie ©rlangung be^ i^auenroa^lred^tä. 2)a§ SBa^Ired^t foll

ben j^rauen bie 3JiögIi(^feit geben, felbft für it)re roeitgel^enbctt

gorberungen einzutreten unb fie praftifd^ burc^Sufü^ren. @§ gilt

i^nen aU WitUl jur politifd^en ©rjie^ung unb jur politifc^en 3Jiad^t

ber ^roletarierinnen, aU SJiittel jur unbefd^ränften 35eteiHgung om
Sefreiunggfampf il^rer 5!laffe^ 2)ie 33ereci^tigung be;S grauenroal^l=

red^t^ leitet bie (Sojialbemofratic au§ ber fapitaliftifd^en ^robuf=

tion^roeife ah. ©^ fei ein foäiale;? die6)t, beffen ©runblage nid&t

in irgenbroeld^en naturred^tlic^en ©rroägungen ju fud^cn ift, fonbcrn

in ben roefentlid^ geroanbelten fojialen 53ebingungen. @§ gelangt

5um 2lu^brudE in ber ©rroerb^arbeit ber j^rauen unb im befonberen

3Jia^e in ber ©inglieberung ber ^rolctarierinnen in bie 3"i>"ftttc.

„5Die aJJafd^ineninbuftrie legte nid^t nur ben ©runb jur roirtfd^aft=

lid^en ©mansipation ber ^^rau oon ber ^amilic unb bem ^auS^alt,

fonbern aud^ 5u i^rcr politifd^en ©leid^bered^tigung" ^ 2)a^ 2Ba^l=

ted^t ficl;ere il)nen ben (Sinflu& auf bie ©efe^gebung. 2)o5 grauen=:

roal^lredjt gilt alä j^orberung ber (>3erect)tigfeit, al^ eine j^orberung

be^ Sfiec^tg ber ^erfönli^teit ber ?^rau, aU 3lnertennung i^rer

foäialen 2::ätigfeit alg 3)?utter unb al5 Sid^erung itirer SJlitarbeit

jum SSo^le ber ©efeafd^aft.

2)iefe Sebeutung ^at baS 2Bol^lred^t für alle ?^rouen in gleid^er

SSeife. Slber bie j^orberungen ber grauen beö Proletariats gelten nod^

barüber l)inau3. S)ie grauen ber ^ö^eren ©efeflfc^aftsfd^id^ten bebürfcn

nad^ ber aJteinung ber fo^ialiftifdien grauen beä aBal;lrec^t§ nid^t, ba

fie burd^ i^r SSermögen öfonomifd^ fid^ergeftellt feien, gür bie grauen

ber mittleren <Bä)\d)kn bebeute baS 2Ba|lred^t eine ©nbforberung,

Toeil bag, roaS fie mit il)m erreid^ten, mit i^rem ©treben nad^

S3ilbung unb S3erufgtätigfeit im S^ia^men ber fapitaliftifc^en ©efclls

fd^aftSorbnung im einÜang fte^e. gür bie ^roletarierinnen aber

fei ha^ 9Bal)lred^t nur 3)iittel jum Broed. ©ie »erlangten gleid^e

politifd)e 9ted)te mit bem Tlanxie, bamit fie ungehemmt burd^ gefe^s

lid^e ©d^ranfen mitarbeiten, mitfämpfen Eönnten, um biefe ©efcff*

1 atcjolution auf ber Srauenlonfetena ju ^nünd^en 1902. ^rotofott @. 302.

3etlin, ©. 303.

2 ^etün, „3ur ^tafle bc§ ^muemoatjlted^tä". »SotlDüttS" 1907, ©.7.
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f(^aft äu ftürjcn. 2lu5 biefem ^ntereffcngegenfo^e folge anä) bie

rexfd^icbenartigc 35egren§ung be» SBa^lrcd^te^. 3)ie bürgerlii^en

grauen fcimpften um ein befd^ränfte^ grauenroa^lrec^t, um ii^re

SOiad^t unb bie ber befi^enben klaffen §u ftärfen, bie ^roletarierinnen

fämpften um ein allgemeine^ 3öaE)Irec^t für alle SJiitglieber i^rer

0affe all Stulganglpunft ju i^rem 23efreiunggfampfe ^

3llg ein SRittel gum ^Iaf|en!ampf unb al§> ein S^iec^t, bal ben

grauen auf ©runb it)rer ©rroerbltätigfeit gebührt, l^at barum bie

©oäialbemofratie nad^ anfänglid^em 3ögern baä grauenroa^Ire döt

in \\)x Programm aufgenommen. 2luf bem ©ifenad^er 2lrbeiter=

fongrefe 1869 mürbe nodf) ein Eintrag, ber bie ©rteilung bei all=

gemeinen, gleid^en bireften unb geheimen 2Bai)Ired^tl an atte

„münbigen ©taatlange^örigen" anftatt an alle „münbigen 9Jtänner"

forberte, abgeleljnt. ^u6) auf bem ©ot^aer ©inigunglfongre^ 1875

mürbe bie gorberung, bal 2Ba^lred;t auc^ auf bie grauen auljube^nen,

üerraorfen. ®er ©ogialöemofrat ^affelmann führte baju aul, ha^

bie grau im allgemeinen noc^ weiter §urücf fei all ber 3J?ann, unb

bofe auc^ il;re @räie|ung fdjle^ter fei all bie bei 3Jiannel. Obwohl

fid^ 33ebel für bal grauenmal^lrec^t einfette, meil bie grauen ba=

burd^ gebilbeter mürben unb Siebfnec^t geltenb ma^te, ba^ aud^

bie 3JJänner bei ben SBaljlen oft Stimmoie^ bilbeten unb eine Partei,

bie bie „©leic|l)eit" auf i^re Sanner fc^reibe, fic§ felbft inl ©efxc^t

ferlüge, menn fie ber Hälfte bei 9Jienfc^engefd;led^tl bie politifi^en

^Rt&lU üerfagte, unb fid^ aud^ Sluer ;)rin§ipiell für bal ©timmred^t

ber grau erflärte, mürbe bod^ nur bie gorberung bei allgemeinen

2Bat;lrecl)tl aller 9Jiänner com 21. Sebenlia^rc ah in bal Programm
aufgenommen. 3luf bem erften Parteitag gu ^atte 1890 mürbe bal

äBat)lred)t auf atte „(Staatlangel)örigen" oom 20. Sebenljalire ah

aulgebe()nt, unb Siebfned^t fülirte jur Erläuterung beffen, ba^ nid^t

bireft bie ©leid)bered)tigung ber grauen aulgefprod^en mar, aul,

bafe fi^ bie @lei(^bered)tigung ber grau mit bem Tlanm einfad^

üon felbft oerftünbe. gür bie ©ogialbemofratie gebe el überl)aupt

feine grauenfrage. S)ie grauenfrage fei in ber fogialen grage ein«

fad^ einbegriffen, fie fei ein Xeil ber fojialen groge, bie mit ber

IXmgeftaltung ber heutigen ©efettfd^aftls unb ^robuftionloerl^ält^

niffe oon felbft gelöft roerbe. ^n bem Erfurter Programm oon

1891 ifi bann bie @leid)beredE)tigung ber grau pofitio aulgefprod^en

roorben in ber gormulierung : „3illgemeinel, gleid^el unb bireftcl

3et!in, a. a. O. ©. 11, 12, 15 ff.
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SBttfitred^t mit gefieimer ©timtnabgabc aller über 20 Qal^re alten

©taatiange|örtgen otine Unter[d)ieb beg ©efd^Ied^t^ für alle SBa^len

unb Slbfttmmungen." 1895 f)at bie fogialbeinofratifc^e ^$artei jum

erften Tlak im dtdäßtaq ben 2lntrag gefteHt, ba^ in allen Sunbeö=

ftaaten bie Parlamente auf bem allgemeinen, gleidjen, bire!ten unb

gel)eimen 2Ba^lrec^t ol)ne Unterfd^ieb be^ ©efd^lec^t^ berufnen muffen.

Sind; bie fojialbemofratifd^en j^rauen [;aben fid; naturgemäß für

biefe gorberung eingefe^t, baß „bei ben Klampfen, meldte baS

Proletariat für bie Eroberung be^ allgemeinen, gleid;en, geljeimen

unb bireften 2Bal)lred^t§ in «Staat unb ©emeinbe fül;rt, ha^ ^rauen=

roal;lre(^t geforbert, in ber 3lgitation grunbfä^lid^ feftgel;alten unb

mit allem 9?ad)brud nertreten roerbe *. 2luf ber 3)hlnd)ener j^-rauen-

fonferenj 1902 raurbe befdjloffen, baß biefe ^orberung nur al0 auä-

fd;laggebenber ^^unft be^ jeroeiligen 2lftion^programm§ in biefen

kämpfen mit in ben 33orbergrunb gefteHt werben fönne, menn ha:

burd; bie (Srroeiterung unb Sid}erung beso politifd^en 9ied^tö ber

2trbeiterflaffe nid;t gefäl)rbet roerbe. 2)ie praftifd^e Slotroenbigfeit

bei £ampfel §roinge baju, ha^ bösere ^ntereffe bei Proletariats

ben gorberungen bei roeiblidien @efd)led)tl üoranjufteüen. ^olitifd^e

gorberungen bürften nid^t bel^alb abgelehnt roerben, roeil fie nid^t

oerfnüpft feien mit ber ^erroirflid)ung bei grauenftimmred^tl. SDiefel

3ugeftänbnil an bal l)ö§ere ^arteiintereffe ift bann in fpäteren 23e*

fd)lüffen fallen gelaffen-. ©amit rourbe aber-nid)t ha^ grauen=

intereffe oorangefteHt. iUara S^itin leimte el auf bem ©relbencr

^'arteitag 1903 ah, bal grauenroat)lred)t all einen befonberen $un!t

auf bie ^Tagelorbnung bei näd^ften internationalen ©ojialiften^

tongreffel ju Slmfterbam uom ^aljre 1904 ju fe^en, roie el non

„Öenoffen" ht^ 3Ba^lfreifel granffurt^Sebul beantragt unb 5. S.

aud^ üon ber öfterreid^erin S^^erefe 6d)lcfinger;@dftein unb nom

£ifterreidjifd)en grauenreidjiEomitee all roünfd^enlroert erad^tet

rourbe^. 3)ian fönne folclie ^orberungen nid^t ifoliert erljeben,

1 $roto!oE Tlünä)cn 1902, ©. 302; ®rc§bcn 1903, ©. 297; Slrnftcrbom

1904, ©. 54 biefclbc Ütefolution.

2 2)re§ben 1903, ^4itoto!oü <B. 117.

^ %i). <5d)Iejinget = (£cfftein, „2)aö f^rauentoa'^lredjt ouf foaiaUftifd^m

^ongrefjen", ©03. ^Jion. 1904, I, 5Dlür3l)cft ©. 225 ff. SSgl. über bie Haltung

bctfclben ^Hünc^enct 5ProtofoIl 1902, ©. 304, tüo fie ciire fd^ärfcre Formulierung

ber Üiefolution forberte, toeit fonft bie ©cnoffen biellcid^t uid^t i^rcit 5Berpflid^*

tungcn nad^fornmen loürben. 2)iefelbc and) „^Jeue 3^1^" S3b. 21, 2 (1903),

©. 739 ff. „2)ct internationale ©oaialifienJongre^ a" Slmfterbam unb ha^ grauen'

tva{)[:cä)t".
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jonbern nur im 3u[ommeuE)aug mit bem allgemeinen Kampfe be^

^Proletariats für bie ©emofratifierung ht§ 2BaJ)Ired;t§. Sie ^üf)rerin

ber foäialbemofratifdöen grauenberoegung i)at, als in anberen Sänbern

roenigftenS baS g-rauenwaljlredjt jur prafti[d^en ^orberung rourbe,

eine pringipielle 2^a!tif als bie pra!tifc^ äroecfmä^igfte befürmortet.

®ie grauenre^te foüten nid;t üorangeftellt , aber auc^ nid)t ^uxM'

geftellt werben, [onbern ha§ äBa()Irec^t ber grauen follte jufammen

mit ben übrigen 9?eformen im ^ntereffe ber Semofratifierung. jum

SßoI)Ie ber gefomten 2lr6eiterf(a[fe geforbert werben, ©o tjat fic

bie Haltung üon auSlänbi[d;en fosialiftifd^en Parteien, bie auS ta!=

tif(^en ©rünben bie gorberung beS ?5rauenroaI;Ired;tS für ben 2lugcn=

blid in ben ^intergrunb rüdten, mißbilligt. §oIIänbif(|e ©ogialiften

f)atten nämlid) bei il;ren aBaf;Ifämpfen gunäd^ft haä grauenraaljtred^t

auSgefd;aItet, roeil fie erft einmal baS allgemeine 2Bal)Ired)t für bie

^iänner burd^bringen rooHten, ha§ burc^ eine Sinbung an baS

g-rauenroaf)(re(^t gefä^rbet roorben märe ^ jumal bie grauen in il;rer

2}ieE)r5af)t reaftionärer feien unb unter bem ©inftuß ber ©eiftlid^feit

unb ber i^ird^e ftänben. ^lf)nlic^ äußerten fid; auc^ belgifd;e

©oäioliften, unb felbft bie beIgifdE)en grauen finb für bie 33er=

tagung beS grauenftimmred^tS bis jum ©iege beS '^länmtroai)U

xed^tS eingetreten^. 2lud^ in ©cbroeben rcoUten bie grauen nid^t,

ha^ baS grauenftimmred^t als SSormanb ju einer neuen SSer=

fc^Ieppung ber 2Ba^Ired;tSreform mißbraud^t werbe ^. Unb in

öfterreid^ ift raä(;renb ber ilämpfe um eine 2BaI;Ireform 1905/6 baS

grauenmat)Ired^t oon ber Partei auSgefd^altet roorben, unb auc^

^ier ^aben bie fojialbemofratifd^en grauen baS grauenintereffe hinter

baS 0affenintereffe jurüdgeftellt ^. illara S^ttin |at biefe Haltung

1 „&k\ä)i)dt" 1902 5flt. 24: „grauenhjaf)Irec^t unb fjoHänbifc^e ©Oäial«

iemofratie", B. 191 f.; „©teic^^eit" 1906 5^r. 12: „grauentoa^Irec^t unb

^oaialbemofratie" bon ^. 9toHanb = §oIft, ©. 78 f.

- ©DJ. 5[)lon. 1906, ®milte SSanberüelbe, Sa§ grauenfttmmrec^t in

iPelgicn", ^etruar^tft ©. 136 ff- (SBb. 1).

^ „©leic^^eit" 1906 ^r. 14: „O^taucnftimmrec^t unb ©ojtatbemoftatte in

©c^toeben" öon ^\almax Sranting, ©. 92 f.
— „öitetc^^eit" 1906 5it. 6:

•„©teßungna()mc ber fc^tt?ebif(^en ©oaialbemofratie jum x^xanen^timmxiäjt"

.

©. 39.

* ©03. 5non. 1906, Qlptit^eft, ^.'i^opp, „Sie öfterreic^ifc^e 2Ba^Ircforin

unb ba§ g^rauentoa^Cred^t", ©. 801 ff. ®iefelbe, „©leic^^eit" 1906 9ir. 21:

„5)et Söa^lrec^tafam^jf in Öfterteic^", ©. 144 ff. Sögt, im übrigen über bie

"Haltung ber au^länbifc^en ^Parteien ©oj. SJlon. 1907, Sluguft^eft: .^ialmar
3?ranting, „2)a§ ^ai)lxedji ber grauen", Sb. 2, ©. 654 ff. u. a.



232 3tnncinatte gieumann [852

ber ©osialiftinnen mi^bittigt, nieit uon oornl^erein bo§ %xa\\mma'i^U

red^t Qu§gefd;altet roorben fei, bn§ bod§ anberenfaü^ bte 9)taf)en gc^f

fammelt, organifiert äur politifd^en 5Reife erjogen unb bie gegnerifd^en

Parteien jeviplittert hätte. 2Bie fie l^ier beu prinstpiellen ©taub*

punft üertritt, fo Ie{)nt fie e§ onbcrerfeitS ab, für ein befd^ränfte^

?5rQueninn]^Ire($t einjutreten, nur roeil eg ben f^-rauen jugute fommen

foH, Tüic ec^ englifd^e (3o5ia(iftcn getan ^aben. ^n!§befonbere bie

Independant Labour-Party ifi mit ibrem partamentaritd^en ^ü^rer

Äeir ^arbie^ an ber (Spi^e mieberfiolt auf i()ren Q^^^reöfongreffen

unb im ^sarlament für ein befd)ränfte§ ?^rauenroal)lred^t eingetreten,

weil biefe^ aud^ ben 3Irbeiterinnen gugute fomme unb eine erfie not^

rocnbige (Etappe auf bem ^Bege ^um ^ortfd^ritt unb jum attgemeinen

3Eaf)Irec^t bilbe, unb fie unb bie Fabian Society befd)Ioffen, eine

iebc äI>al)Ireform abjuleljnen, bie bie ^^rauen nidjt mit einfd;Iiefee.

Älara S^ttin tabelt bie englifdien grauen, bie al§ Sliitglieber ber

„"Women's Social and Political Union" — au6) bie Haltung

ber raeiblid^en 2)litgliebcr ber ^Women's Laboiir Lea^io" unb

ber „Women's Cooperative Guild" ift nid)t einbeutig — bie

^aftif ber bürgerlid^en grauen mitmad^ten unb baburd^ bie 9}kd^t

ber Sefi^enben ftarften unb ba§ ^'arteiintereffe nerrieten. SDie

poIitifd;e Gmanjipation be§ roeiblid^en @efd^Iec^tg fönne nur burd&

ben ^ampf für bie nolle politifdie ©Ieid)bered^tigung beö ^^roletarial^

überhaupt uernnrEIidit raerben^. 2)iefe Haltung ^at bie beutfdöe

foäialbemotratifc^e grauenberoegung in il)rer ©cfamtbeit audö roeiter^

I)in eingenommen, unb auf ber 3}?annl)eimer ^onferenj lOoO mürben

bie meiblidjcn ^'arteimitglieber aufgeforbcrt, in biefem (Sinne bei

ben 2Bal)Ired^t§fämpfen für ba^ g-rauenroaljlrcd)! einzutreten; ben

prinäipieUcn ©tanbpunft t)aben bie beutfcben Sojialbemofratinnen

aud^ auf ben internationalen 3itfo"^^nf"fi"iftcn nertreten. älMe auf

bem internationalen ^ongrefe ju 9(mfterbam H<04 bie Stefotution

bcS ©reibener Parteitagen 1903 angenommen rourbe, bie bei allen

^fämpfen für bag aflgemeine 3Bal)lred^t bie grunbfä^Iid^e i^ertretung

beg grauenroal^Ired^tl forberte, fo ifl aud^ auf ber ^nternationolcn

1 Sgl. „The Rofornier's Year Book" 1908, 6. 187 unb Äctt |)Qrbte,

„3ut ^altimg ber englijd^en Sojialiftcn in bfr ^raucnfUmmredötsfragc", Soj.

^on. Sluguft 1908, ©. 1006 ff. ©icfelbe Haltung bei m. 6. Wocbonolb,
:„S)ie gegenttji'irtige ßoge in bet englifc^cn graucnpimmmi^t^betocgung", ©oj.

»iJion. Oft. 1908, ©. 1280 ff

* 3ctfin, a. a. O. S. 32'33 u. 36, 29 f. u. 37. .9leuf Seit" 9Bb. 31, 1,

©. 665
ff.,

722 ff. unb befonbctS S. 726.
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fo5taIiftifd)en ^^i^aucnfonfcrcnj ju ©tuttgort 1907 eine 9iefo(ution

ber beutfd^en grauen angcnomtnen roorben, bic bie fostoliftifdjen

Parteien in il;ren 2Bat)lred)tgfämpfen oerpfltd^tete, bie grunbfälHc^e

gorberung be§ g-rauenroaljlred^ts oljne 9^ü(ffi(^t auf ^roedmä^igfeit^*

grünbe 5U ergeben unb ju oertreten unb jebeS 3uf«wmenge^en mit

bürgerlid;en ©lementen roie eine au§ toftifd^en ©rünben fic^ er=

gebenbe 3"^*ii<ff^ßttw"9 ^'^^ ^^orberung ahki)nt ©egen biefen 336=

fd^lufe roanbten fid^ bie roeiblicöen ^Delegierten ber „I. L. P.", ber

„L. P." unb ber „F. S.", bie felbft ein befd^ränfteä grauenroa^I^

rec^t unb ein Bwfo^^enge^en mit ben bürgerlid^en grauen bifligten

unb forberten, ha'^ bie S^afti! beä 5l'ampfe§ ben Drganifationen ber

einzelnen Sänber überlaffen merbe. ^n6) Öfterreic^erinnen |aben

fid^ gegen bie prinzipielle 33inbung, bie 2Baf;Irec|tgfämpfe an^ al§

i^ömpfe für ba^ grauenmal^Ired^t ju führen, geroonbt. S)er ©egen«

fa| än)i[d)en ben englifd^en unb ben beutfc^en grauen geigte fid^

auc^ auf ber groeiten internationalen 5^onferen§ fosialiftijd^er grouen

äu £opent)agen 1910, wo mieber bie prinjipieHe D^efolution ber

2)eutic^en angenommen rourbe mit einem 3wfo^ant>^ag ^^^ Öfter=

reid;erinnen, ber ha§ grauenroaJiIred^t für bie 5lommunen unb bie

Sanbeäparlamente befürwortete, ^ier mürben auc^ 35orfd^(äge gur

praftifd;en 2lrbeit für bie @infü^rung be§ grauenroa!)Ired)t5 gemod^t,

unb jroar rourbe auf Eintrag oon ^lara ^^tfi« befd^Ioffen, aUjä^rs

lid^ einen grauentag ftattfinben ju laffen, on bem bie fo^ialiftifdien

grauen aller Sänber an ein unb bemfelben ^age für ha^ grauen«

roat)(red^t eintreten unb bemonftrieren foüten. S)ie Slnregung ging

üon Slmerifa au^, roo feit 1909 am legten (Sonntag be§ gebruar

in aüen (Staaten ber Union aJiaffenoerfommlungen ftattfanben, bie

bie gorberung nad) bem grauenroaE)Irec^t ergeben. 3)iefe @inric^=

tung rourbe nun auc^ für Seutfd^Ianb unb anbere Sauber getroffen.

93ei ben frül;eren Sßa^IMmpfen roar ba^ grauenroa^Ired^t t)inter bem

ber 3Jiänner jurüdgetreten , bie grauen Ratten fic^ im allgemeinen

^orteiintereffe an ber 2ßaf)l beteiligt, Stimmzettel unb glugblötter

üerteilt, 2Bö^lerliften geführt, 2ibreffen gefdaneben, in 3[}erfamm=

tungen agitiert, unb aud) gefd;äftli^en 33oxjfott angeroanbt. Slud^

befonbere grauenroa^Ioereine roaren gur allgemeinen 2lgitation 1903

für bie ditid^ä- unb £anbtag^roa§len unb 1908 für bic S)auer ber

SBa^Iperiobe gegrünbet roorben. ©in grö^ere^ Qntereffe würbe nur

bem grauenroa^Ired^t §u ben Kommunen unb in^befonbcrc ben ge=

roerblic^en ©cl)ieb0geri^ten, ben ©eroerbe= unb ^aufmann^gerid^ten

entgegengebracht, unb bie grauen aufgcforbert, fi(^ an ben Sßa^lcn
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gu ben ^ranfenfaffcn, ber einäic^en ^örperfd^aft, für bie fic ba§

atüvt unb paffioc 9Bat)Ired)t befa^en, bem fic aber roenig :3ntereffe

entgegenbrnd^ten, 511 beteiligen. Surd^ ben {Frauentag rourbc bie

2tgitation für haä graueniuafilrec^t me^r in ben 3>orbergrunb ge^

ftellt unb ben grauen felbft größere 93eit)egung!Sfreil)eit für ben

^ampf gegeben. 2)er j^rouentag rourbe burd; bie Partei unb bie

©eneralfoTumiffion üorbereitet. Qu ben äierfammlungen raurben

überaE biefelben 33efd)Iüffe gefaßt, in benen ber fojialiftifdjen Huf-

faffung gemäß bie 33ered;tigung beä ^^-rauenroal^Ired^t^

begrünbet unb fein ^id, bie Eroberung ber politifdjen SJJad^t jur

3Iufl)ebung ber ^laffenljerrfc^aft, l;en)orge^oben rourbe. !J)ie 33eri(^te

über bie ©rfolge ber j^cauentage lauten günftig, unb man befd^loi,

bie SSeranftaltungen 5U wieberljolen. 2tn bemfelben ^age ober in

furgem 3i^iirfj^'ii^^"^i^ norljer ober nad)Ijer bemonftrierten in allen

fiänbern — ein B^i^i)^" internationaler ©oübaritüt — in Öfterreid^*

Ungarn, ber ©d)iüei5, in *poIIanb unb ben ffanbinaüifd^en Säubern

Tüic in ben 33erelnigten ©taaten bie fosialiftifdjen grauen für bie=

fetbe gorberung, li»13 fam nod; Süißlanb baju, li>14 granfreid^,

wo aud) 11U7 mieber oon ben 8o5iaIiftinnen ein grauentag oer^

anftaitet raurbe. äi>ä()renb t>t^ Äriege^ finb bie ä^eranftaltungen

me^r in ben ^intergrunb getreten, ^n ber ©d;ioei§, in ^ollanb

unb in ben ffanbinauifd^en :^änbern ift in ber i^auptfad^e bal 5Ct;ema

„Xiie grau unb ber Krieg" befprod^en unb neben bem grauenroal)l=

red)t ber grieben geforbert roorben. ^n Xeutid)Ianb unb Öfterreid^

tüurben fleinere ä>eriammhingen über n)irtfd^aftlid;e unb fojiale

3}iat3nal)men ,
grauenerroerbSarbeit unb ftaat^bürgerlid^e 9{ed;te ah'

geljalten. 1017 mürbe ein grauentag oon ber Unabljängigen Sojials

bemoEratifd;cn ^^'artei gemäß bem 33efd^Iuß ber CSinigungf^fonferens

ju ©otl)a oeranftaltet. Qn Öfterreid; t)Qt roälKenb ber ganjen Krieges

iat)re ein grauentag ftattgefunben. SMÜerbingl fanbcn nur gefd;Ioffene

SSerfammlungen ftatt, ju benen bie 9JJitgHeber gelaben mürben.

^m ©egenfa^ 5u ber güijrerin ber prolctarifdien grauen«

beroegung unb ber großen 9)?affe ber 6oäiaIbemofratinnnen billigt

maüi) Kepler mie bie 3)atglieber ber „I. L. P." ha$ eintreten für

ein bcf d)ränfte5 grauenroat)Ired^t, um bann im Sinne be^

„allgemeinen unb gleid)en 2Ba|lrcd)t0" raeiter ju agitieren. Sie I)at

bcmgemäß aud^ bie Haltung ber beutfd;en ©osialbemofratinncn auf

ben internationalen grauenEonferenjeu getabelt unb bie geftlegung

einer prinjipiellen 2;aftiE für bie Organifation oller Sänber für un*

möglich erflärt. 2lud; ha^ bef^ränftc 2]Ba^lred;t bebeute einen
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politi[d^cn unb fulturellen gortfd^ritt. S)ie grauen raürben boburd^

in hm äßofilfampf mit fjineingeriffen unb bo^ gefamte ^Proletariat

fijnne ge[d;toffen roeiterfämpfen. ©d^rittroeife auf bem Söege ber

Dleform follten bie grauen junäd^ft jur ©riangung be§ fommunalen

2Bal;Ired)tg unb bann be^ 2Baf)Ired;tg für bie übrigen ^örperid^aften

gelangen'. SB. S^V^^^ nimmt bamit einen gegen[ä|U(^en (Stanb=

punft nid^t nur ju ben reüolutionären ©ojialbemofratinnen, fonbern

aud; äu ben Iinf!3ftel;enben bürgerli^en grauen ein, bie unter ber

güi)rung üon 2JJinna ßauer für ha^ allgemeine SBa^Ired^t eingetreten

finb. ©ie befürroortet auc^ ein 3wfamwtenget)en ber bürgerlichen unb

fojialbemofrotifc^en grauen, bamit alle J^räfte sufammengefc^roei^t

«jürben p einem gro^jügigen gemeinfamen Slgitationäfelbsug für ha^

grauenroa^lrec^t. SSefonber^ im Kriege ift fie für ben gemeinfamen

Äampf ber bürgerlid^en unb proletarifd^en grauen in ber 2öa^I=

rec^täfrage eingetreten, ©ie gab aud^ auf ber grauenfonferenj im

Sommer 1917 bie 2lnregung, bei ben kämpfen um haS^ grauen-

ma^Ired^t [id; nid^t auf bie Strbeit in ber eigenen Partei ^u be=

jd)ränfen, fonbern gegebenenfalls mit ben ©timmred;tSöerbänben

äufammenguge^en. Siefe gorberung ift in ber ^rajiS auc^ burc^s

geführt loorben ; oerfdiiebentlid^ E)aben TOäl;renb be§ Krieges bürgere

lid^e unb foäiaIbemofratif($e grauen in SSerfammlungen gemeinfam

für haä allgemeine grauenn)at;Ire($t gekämpft, ©ine S)eputation

aul SSertreterinnen ber bürgerlichen ©timmreditSorganifationen, beS

„2)eutfc^en SSerbanbeS für baS grauenftimmred^t" unb beS „2)eutfc^en

grauenftimmred^tSbunbeS", einer ©ogialbemofratin unb einer SSer*

treterin ber „Unabf)ängigen ©ogialbemofratifc^en Partei" \)at fic^

an bie SSertreter ber oerfc^iebenen graftionen be§ 2tbgeorbneten=

f)aufe§ gemanbt, um haä grauenma()Ired^t für biefe 5?örperfd^aft gu

erlangen, ©iefelben finb aud^ — bie SSertreterin ber „Unab[)ängigen"

fc^IoB fid^ allerbingS auB — in einer öffentlid^en ©rflärung für

biefelbe gorberung eingetreten. 2lm 25. Dftober 1918 ^aben bie

grauen faft aller ^arteirid^tungen fid^ an ben D^eic^SfanjIer um bie

^eraittigung bei grauenroa^Ired^tS geroanbt. Slud^ t)kx fd^Iiefet fid§

Suife 3ie| Qw^- ©^e erroartet bie Erfüllung ber gorberungen nur

burd) ben ^ampf ber proletarifc^en ajjaffen. 2)urd^ bie 3^eöolution

ift bann tatfä^Iid^ baS grauenn)af)lrec^t eingefüfirt raorben. 2luf

1 ©03. 9Hon. 1907, 3Jiai^cft ©. 411; Oftobet^eft S5b. 2, ©. 890. 1909,

2fuai)eft »b. 2, ©. 864. 1910, ^luguftfieft S5b. 2, ©. 1130; Dftoberbeft SBb. s',

©. 14.54
ff. 1911, 3Jlärs^eft ©. 353 ff. 1913, 2fanuatf)eft ©. 53 ff.; 2)eäeinber=

^eft ©. 1649 ff.
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bcr j^aucnfonfercnj gu SBetmar 1919 l^at 3)tartc ^uü^ac^ au^gefüfirtr

„Um ber 2Ba{)rf)eit roillen mu§ man jagen, ba| bie f^rouen bie

SBoffe md;t fo fc^neibig gefüt;rt I;aben, bn^ ha^ nunmel^r errungene

2Bo{)lrei$t oI§ ©rfolg i^irer 3lr6eit ju betrachten roöre. 2)ag 9!Baf)I=

re(j^t tft un^ geworben burd^ bie 9?eoo(ution unb burd^ bie fojials

bemofratifd^e ^Nartei. Sie fam burc^ bie Jieoolution jur 3JJad^t

unb gab iE)rer bemofratifd^en SBeftanfd^auung ben reinfien 3lu3s

brud burd^ bie Sd^affuug ber poIiti[d^en ©leid^bered^tigung für

grauen unb SJJänner."

2)ie fo5ialbemofrati[d§en grauen l^aben in ber Xat vor bem

Kriege bie gorberung be^ ^^rauenroalilred^tS bei i^rer 2lgitation ganj

prinäipiell a[§ ^unft bei fosiatbemofratifc^en Parteiprogramm^ üer*

treten, ol^ne uon biefem nur ein wenig abäuraeid^en unb fe(bft

politi[c^e ©d^ritte ju feiner ®urd^fül;rung ju tun. ßrft im Kriege

beginnt it)re praftifcf;e Arbeit bafür jufammen mit ben bürgerlid^en

grauen, unb and) l)ier nod^ oerljielt fid; Suife S^^^f ^^e gü^reriti

ber „unabl)ängigen" (Bojialbemofratinnen ab(el;nenb, roeil fie alleg

üom reoolutionären ^laffenfampf ermartete.

III

2lud^ auf anberen ©ebieten ^at bie fojialbemofratifd^e ^^rouen-

beroegung roäfirenb bei 5?riegeg pofitine praftifd^e 3lrbeit geleiftet,

unb t)ier jeigt firf) ein mefentlid^er ?^ortfd)ritt gegenüber i^rer früheren

ftarren, nur parteipolitifc^ orientierten Haltung ^ S^iein ga^lenmäfeig

I)at bie SBeroegung im i^riege allerbingl fet)r gelitten. 2BäI)renb-

im ilriege bie gewaltige Steigerung ber ©rraerblarbeit ber grauen,

bie größere Selbftänbigfeit, bal eigene 9Kngen mit ber 9Jot bei

i]ebenl bei ber ilnappl;eit ber Sebenimittel unb ber großen Steuerung

gemöB ber fosialiftifd^en ^l)eorie bie grauen für bal Seroufetfein

il)rer ^laffenlage l^ätte fd^ulen unb ber fo^ialbemofratifd^en ^artci

l)ätte geneigt mad^en muffen, ift nad^ bem ^^artciberid^t oon 1917

bie 3al)l ber raeiblid;en 9}atglieber uon 174 754 am 31. Tläx^ 1914

ouf 66608 am 31. Tläx^ 1917, alfo auf nur no^ mel)r all ein

drittel oon ber S^^l oor bem Kriege gefunfen. SDie ©rünbc für

ben Siüdfgang finb mand^erlei 3lrt. 3"^ ^^^^ werben fie barauf

gurücfgefüt)rt, ha^ bie weiblid^en 9)Htglieber ju ^rieglbeginn in nicien

Crten oon ben ^arteibeiträgen befreit würben, wal bann jur

9iöt}I in aOßeiinai- 1819, ©. 474.
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golgc ^atte, ha^ fie auä) ni($t p ben SSeranftaltmigcn i^crangejogen

würben unb bie innere güt;Iung gonj öertoren ging. SDann fehlte

bie gül;rung; bie männlid^en ^arteifunftionäre rcaren eingebogen,

unb grauen übernahmen nur jum Seil if)re 3lr6eit. 3Iud^ ber 33e=

lagerung^Suftanb beeinflußte bie 3tgitation ungünftig. ©c^Iießlid^

ober i)at bie ©paltung ber Partei, bie infolge ber 33eroilligung ber

^riegiofrebite im (September 191G eintrat, auf bie SJütglieberjal)!

ber grauen befonber^ üerl;ängni§ooll eingercirft. Sie güt)rerin,

i^Iara S^tä^i". wor eine leibenfd^aftlid^e ©egnerin be§ 5lriege^. ©d^on

am 15. 2Ipril 1914 l^atte in Berlin eine D^iiefenüerfammlung fo§iaIifti=

fd;er grauen ftattgefunben, bie eine internationale Slunbgebung für

hin 2BeItfrieben bebeuten foHte. '^ehtn einer ©nglönberin, einer

^ollänberin unb jmei Öfterreid^erinnen agitierten grau Qki^ unb

3etfin gegen ben ^rieg unb begrüßten ben ©osiali^mu^ alä griebeng*

bringer. 2(uc^ bie „©leic^Ejeit" ^at ftet§ ben ^rieg befämpft unb

bie internationale ©olibarität geforbert. (Sie berid^tet in ben erften

;3a^rgängen roä^renb beg ^riege^ oon (Sgmpat^ies unb grieben^^

htnbgebungen auälänbifd^er fosialiftifc^er grauen au^ (Snglanb, granf=

reid^, öfterrei(^, §oIIanb unb ber <B^mü^, ben ffanbioanifd^en

Säubern unb ben ^bereinigten (Staaten unb erroibert fie. (Snbe

3Jtärj 1915 {;at Mara 3^t5^i^ ol^ internationale (Sefretärin eine

grauenfonferenj nac^ Sern einberufen, an ber Sosiatiftinnen au§

2)eutferlaub, granfreid^, ©nglanb, 3fiuß(anb, ^olen, ber (Si^roeig

unb ^ollanb teilnahmen. 2)er ^auptgegenftanb mar bie internationale

grieben0a!tion ber fo^ialiftifd^en grauen, oußerbem befd^toffen fie

nod^ eine 3ftefolution gegen ben ^rieg^s unb Seben^mittelmud^er

ber Äapitaliften. 2)ie Vorbereitung unb ©inberufung ber ^^onferenj

rourbe aber oon ber beutfd^en ^arteiorganifation oerurteilt, bie

befd^Ioß, fid^ nid^t offiziell an i^r ju beteiligen ober fic^ auf i^r

oertreten gu taffen. — 2)er @egenfa|, ber fid^ ^ier fd^on jeigte,

fpi^te fic^ auf ber Dfieid^lfonferenj ber beutfd)en (Sojialbemofratie

unb ber Slonferen^ ber ^arteifunftionärinnen oon @roß=33erlin ©nbe

September 191G §u, wo bie Haltung be§ ^arteiuorftanbe^ mißbilligt

mürbe. Sie 3f?eid^0fonferen3 mar aud^ infofern nod^ oon 33ebeutung,

aU auf i^x MU Sunder ben ©tanbpunft ber linfen ©eite ber

aJiinber^eit barlegte, ben ber internationale, bie fic^ burc^

bie 2lblei)nung jebeg Opportunismus unb in it)rer mit ber fo=

Sialiftif^en Sßeltanfd^auung übereinftimmenben ^anblungSroeife nid^t

nur oon ber 9)Zef)rf)eitSpartei, fonbern au^ oon ber 3IrbeitSgemeins

fc^aft fd^eibe. @S ift bann balb §ur ©pattung gefommen. Suifc



238 ^Innematie ^^leumamt [858

3ie|, bie fi(^ auf ben ©tanbpunft ber Dppofxtion gcfiellt l^attc,

rourbe ootn ^artciüorftonb if)re§ 2Imte5 im ^artetbureau cntfc^t,

unb ebenfo gefd^ai) e§ balb borauf mit ber S^ebafteurin ber „©lei^^

^eit", ^lara S^tün. 33eibe roanbten fid; nun an6) offisiell ber

SJJinber^eit p, bie fid^ al5 „Unabl)ängige fojialbemotratifd^e gartet

2)eutfd)Ianb^" Dftern 1917 in ©ot^a fonftituierte, unb maxa Bctfiti

ift ^eute bie ?^-üt)rerin ber grauen in ber „Slommuniftifd^en Partei

S)eutfc^Ianb§" ^

2)ie U. ©. ^. ®. übernat)m baS Statut ber fosialbemofratifd^en

Partei, nur mürben bie ^arteigenofjen nerpflidjtet , oUen roid;tigen

(Snt[d)eibungen eine mcfir bemofratijdje ©runblage ju geben. Um
nun bemgemäfe ber f^rau nid)t nur bie gleid;e Stellung, fonbern

aud^ ooQe (s5Ieid)berec^tigung innerl)alb ber ^sartei ju uerfdiaffen,

rourbe beftimmt, baf3 in jeber SSejirfiSleitung unb aud) in bem

3lftion^fomitee , bag mit bem 33eirat jufammen bie ^entralleitung

bilbete, eine j^rau fein muffe. 2lu§erbem raurbe ben Sonberbebürfs

niffen ber grauen infofern 9^ed)nung getragen, al^ ein befonberer

grauenreidj§au§fd)u^ au§ ben roeiblid;en 2)Mtg(iebern ber 'i^ejirf^s

leitungen gegrünbet rourbe, ber üon ber 3ß»ttoIIßitung nad; Sebarf

einberufen mirb, um 9)ia&na^men jur görberung ber grauen^;

beroegung ^n beraten unb anzuregen. 2)ie Beratung erfolgt, roenn

ein drittel ber 9)fitg(ieber fie beantragt.

%nx bie grauenberoegung ber aJietjrljeitlpartei ift tro^ be^

grof3en 9)?itgliebenierlufte§ bie Spaltung bod^ non 33orteiI geroefcn,

meil fie fid; nun pofitiuen 2lufgaben im ^nncrn unb bem 2lufbou

ber Seroegung roibmen fonnte. Sßie bie einzelnen grauen metjr

©egenroart^forgen, bie Sorgen um bie Seben0mittelbefd;affung unb

^ 2)ic „Sßetetnigte i?Dminuntftif(f)c 5ßartct SDcutfdötaub^" Tjat fid^ am
4. SDeäcmbcr 1920 ouf bem ''^^artcitag ju 58erlin gebtlbct. ^icr luurben 9tid)t«

linten für bie gtaucitagitotion nufgefteüt. @ä bcftetjcn bcfonbcte formen unb

Organe ber ^rauei'flgitütion jut (Srfaffung unb Gtäicöuug ber ^yrauen. 3ln ber

©pi^e ftc()t ein ^raucnrcic^^fetretartat , bcffen Scitung l)om Parteitag ge»DQt)U

Ujtrb unb baä .^ur -^eranjieljung unb Sdjutung öon geeigneten grauen für bie

g^rauenagitatiou bicnt. ^n ben Sejirten ttiirb in aQen Scrtrauen>3inünn§=

förperfdiaftcu ber Sejirt'c, UnterBejirfe unb Ortsgruppen eine i^tau gettötjlt, bie

bie 3lgitation in bie .^anb nimmt unb it)rerfeit§ bejonbere J'^anenagitationä»

fcmmiffioncn fd)afft, GS beftet)cn aud^ befonbcre 0-i;fluc"^"f""i"'''u"9'^"r PoU*

tijdjc grauenabcnbe, 5i:i"f"l'i'bungSturfe unb grauenfonfercnjcn für bie Sejirfc

unb bü§ 3flcid). 3Inberfeit§ luerben jur ÜJlitarKjcit in allen onbcren i^artei«

organijationcn grauen jugcjogcn. 2Kic in ber ©ojialbemDfratic bcftcljt oud^

Ijicr eine bcfouberc grauenliteratur.
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bie 2lnge^örtgen im gelbe öefd^äftigten alö bie um ha^ ©nbjiet unb

Bei i^nen nur geringe^ ^ntercffe für bie politifc^e Organifation üor=

l^anben raar, fo jeigte fid; and) im Seben ber ©efamtpartei n)äl)renb

beg 5!riege^, in ber 2lgitat{on unb ber proftifd^en Betätigung roeit

mef)r ©orge um bie ©egenroart. Unter bem S)rucE ber allgemeinen

9^ot am Stnfang be§ 5?riegeg l;atte aud^ Suifc Qk^ foId)e Strbeit

ni($t abgelehnt unb befürroortet ^ ba& fo^iafbemofratiic^e ?^rauen

fid; an ber ^rieg§l){Ife unb ^fürforge beteiligten, teil§ bei ber fom*

munalen ^ilf^aftion, leil§ felbftänbig in ä>erbinbung mit Partei

unb ©eroerffdiaften, teiB ^ufammen mit ben bürgerlichen grauen-

©ie begrünbete e§ bamit, ha'^ bie g^rauen ber 2lrbeiterflaffe e§

nid^t oerftanben I)ätten, roenn bie ©ojialbemofratinnen fid) nic^t be*

teiligten, ha'^ ber pringipieHen 2tuffaffung gemäfe bie 2lrbeiterf(^aft

gefunb an Körper unb ©eift erhalten unb fäljig gemad^t merben

muffe für bie ©rfüQung ilirer gefd)id^tlid)en 2tufgaben, unb fd)Uefe=

lid^, baB auc^ bie bürgerlid^en grouen im fosialiftifd^en ©inne be=

einflu^t werben fottten. ^a<3^ bem ^arteiberid^t üon 1917 maren

t)on 47 ^arteibejirfen in 31 bie fojialbemofratifd^en ^^^rauen in ^reiS*

prüfunggfteHen, Seben^mittelfommiffionen unb ^ämtern, in ^oiU=

!üd)enaugfd^üffen unb 5lrieg§fürforge!ommiffionen , in ber Ärieg§=

befd^äbigten* unb ^interbtiebenenfürforge, im ©äuglingg-, £inber=

unb 3)lutterfd^u^ unb ber Sugenbfürforge, alB Äontrolleurinnen auf

bem Seben^mittelmarft unb in ben 33efd)roerbefommiffionen tätig,

©ie arbeiteten al^ ©ad^üerftänbige mit in ber grauenarbeit^jentrale

unb maren 33eratenbe in ben ^rieg^amtlftellen unb arbeiteten im

SBeirat ber grauenreferate in h^n grauenarbeit^melbeftellen unb in

ben oon ber grauenarbeits^sentrale gefd^affenen gürforgeoermitttung^s

ftellen, bie baju bienen foUten, ben Ioi)narbeitenben j^rauen il)re Sage

gu erleid^tern. Sefonberg bie §eran^iet)ung ber grauen ju fommu^

naien Ämtern {)at großen Slnflang gefunben, bebeutete bod^ btefc

Slrbeit einen ©c^ritt jur 33erroir!Iid^ung eineg SBunfc^eS, ben bie

^ „©tetc^^ett" 1914/15, 5ir. 1: „Ünfere ^tufgoben in bet Drganifation".

339I. m. 3e%.Alet, „3)er ßrieg unb bk^xau", ©03. 5J^on. 1914, .g)eft 19, S8b.2,

5iotiembcrf)eft S. 1184 ff- 2Bäf)renb S. 3ie^ a"c^ ft^on ^iefe 3lrbeit bom
iparteipolitijdjett- ©tanbpunft au§ getan iüiifen toill, '^aben grauen, bie bet

Stnfdjauung uacf) jut 3ntetnationate gehörten, fie ganj unb gat t)ern.iotfen.

IRofa SujemBurg tabeü, bau bie foäialbemofratifc^en Q^raucn i[)te -fftaft bet

3tgitation cntjögen unb mit bürgerüdjen g'i^auen jufammcnatbeitetcn. 9i. Sujem =

bürg, 2)er SBieberaufbau ber internationalen" in ber „i^nternationaten" 1915,

©.3. Gbenfo ab(el)nenb ,ff. 3)unc!ct, „Unfete getanen unb bet nationale

giauenbienft", „internationale" 1915, S. 25 ff.

I
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fojtalbemotrattf^en grauen fd^on lange {)egten. 2)enn ouf ber

:3enaer grauenfonferenj 1911 raar ein 2lntrag üon ßlara 9Beril,

33erltn, angenommen morben, ber oon ben ©emeinbeoerroaltungen

ftärfere ^eranjie^ung ber grauen jur ©elbflüerroaltung, inSbefonbere

3u§ie^ung ber grauen p ben oberften 33et)örben ber 2Irmen= unb

SBaifenoerroaltung forberte unb bie grauen aufforbertc, bafiir ju

forgen, ba§ bie ^eilno^me an ber ©emeinbeüerroaltung nic^t nur

dU6)t, fonbern aud; ^flidit ber grauen fei. ^n bem ^arteiberid^t

t)on 1914 lüirb aud^ fd^on berid)tet, bafe 329 ©ojialbemofratinnen

o(5 3lrmen= unb 2Baiienpflegerinnen, ai^ 9JUtaIieber ber (Bä)nU

fommiifionen unb in ber äi>ol)nung^; unb äöo^(fa()rt5pjlege be=

frf)äftigt roaren unb in brei ^Sejirfen Äurfe jur ti;eoreti[c^en ©d^ulung

für biejenigen eingerid^tet nnirben, bie Suft unb ^dt ju fold^er 3lrbeit

i)ätten. 2)er 33eric§t oon 1917 fteEt feft, ba^ bie 2lrbeit ber ©ojial^

bemofratinnen auf biefem ©ebiete fid^ febr rermet)rt \)abt. 9ieue

ainregungen ju foldiem ;)ofitioen SBirfen bot bie grauenfonferenj,

bie prooiforifc^ oom ^arteioorftanb am 7. unb 8. ^uli 1917 nad^

S3erlin einberufen rourbe, um nad; ber erfolgten ©paltuug bie meib*

licbß" Gräfte ber aJiel)r{)eit§partei ju fammeln unb i^nen ^{atid^Iägc

für bie SBeiterarbeit ju geben. Q^ rourbe l)icr oon mebreren (Seiten

ber gortfc^ritt gegenüber bem einfeitigen betonen ber ©runbprinjipien

be^ Sojiali^mug auf früljeren ilonferenjen ^eruorget)oben '. 2)ic

i^onferenj billigte bie Slrbeit in ber 5^rieg§fürforge unb befd)(o&,

bie gürforgeeinrid^tungen nod^ mel)r au^äubauen. ©benfo rourbe

bie 3ufö»^i"ß"ßi^^ßit wit ^ß" bürgerlid;en grauen unb ben öffent*

lid^en 33el)örben anerfannt. ^ier roie 1919 in SBeimar rourbe fdjon

ber ©ebanfe au^gefprod^en, banad^ ju ftreben, grauen ber 3lrbeiter=

üaffe für bie 2lrbeit in ber fojialen 2Bol)Ifa^rt^pflege ju fd)ulen,

um bie SJiitarbeit ber bürgerlid^en grauen auiSfdjalten ju fönnen,

roeil man boc^ ^onjeffionen an biefe fürd)tete. Sie ^eranjiebung

von 3L>oIf^fd^üIerinnen an bie fojialen grauenfd^ulen ober bie 2lns

gUeberung einer fojiaten grauenfd^ule an bie ^arteifd^ule, mag

Quf ber SSeimarer i^onferenj 1919 geforbert rourbe, fott ber erftc

©d^ritt baju fein. 2)ie ^onferenj l)atte aud) rein äu^erli(| einen

guten ©rfolg. 3^ad^ ben 33eric^ten f)ob fic^ bie roeiblid;e äliitglteber*

ja^I, äumal bie Partei fie aud^ burd) au^gebetjutc 3Öcrbema§nal)men

an fid^ ju fcffeln fud;te. Qm übrigen t)aben fid^ bie fosialbemofro«

tifd;en grauen im 5lriege beoölferung^politifdjen gragen jugeroanbt.

Sctic^t in ber „®UW)nt" 1916/17, ^it. 21 ©onbcrbcitagc.
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unb bei'onber» ben (Sd;u^ be» unel^elicf;en 5?mbe5, ben oon 3)Zutter

iinb Äinb überl;aupt, unb bie allgemeine Hebung ber foktalen Soge

ber 2lrbeiterfln)"fe geforbert. S)er Sd^uli uon SJiutter unb 5\tnb,

i)a§ roor raätivenb be;? Äriege^ neben bem allgemeinen 2trbeiterinnen=

unb ^ugenbfcf^ui^ , ber in ber ?^orberung ber 2lufl;ebung ber 92ot=

gefe^e com 4. 3(uguft 1914 jum 3[u!abru(J fam ^, bie ^auptforge

ber fo§iaIbemoEratifd;en grauen. S)ie alte 9iegierung Ijatte wä(;renb

be» Äriegeg bie 9JJutter[(^aftgfür|orge fetjr geforbert bur^ bie ©in=

füt)rung ber 9fJei(^^iüod)enf)iIfe. ©ie fanb SInflang bei ben fojial;

bemofratii'djen grauen, unb fie forberteu i^ren 2Iu§bau unb ifire

2lu!Sbei)nung §u einer allgemeinen 3)iutteric^aft^üerfi(^erung. S)er

^sarteitag ^u SBürsburg ijat ein ;)arteipolitt[c^e0 Programm für bie

9\eid^^ge[eggebung oufgefteHt, baS bie alten fojialpolitifc^en 3^orbe=

rungen bringt, nur bie 2lrbeit§jeit für bie 2trbeiterinnen an ben

©onnabenben unb ben ^agen öor ben gefttagen auf nier ©tunben

l)erabgefe|t unb ba§ 33erbot ber SSefd^äftigung uon j^rauen oon fed§0

SBüc^en uor ber ©ntbinbung bi^ 26 2Bo(^en banac^ forbert unb

für weitere 26 2Bo(^en bie ^Irbeit^jeit auf oier ©tunben befdjränft.

^ier rairb auc^ auf eine allgemeine obligatorifdje jyamilienoerfid;erung,

33hitterf($aft!§üerfid;erung unb ^inberfürforge für bie minberbemittelte

Seüölferung SBert gelegt. 2)ie ^erfid;erung§pfli($t rcirb auf @in=

fommen dou minbeften§ 3600 9Jif. au^gebel)nt, haä ^ranfengelb auf

ben 3)2inbeftbetrag üon 60% be^ auf 12 Tit. erl)öl)ten ©runblo^neg

feftgefe^t. 2)er 2Iu^bau ber äliutterfc^aft^fürforge ift auc^ ba^

SBirfungsfelb, has ben fo5ialbemofratifd;en ^^rauen woä) blieb, nac^=

bem ein 2::eil itirer frütjer erl)obenen yorberungen, ha^ grauenroa^t=

ted)t, bie Sibfdjaffung ber ©ejinbeorbnung unb bie 2tu§nal)mere(^te

für bie Sanbarbeiterfdiaft, ber 2ld;tftunbentag ufm. burc^ bie

Sieoolution erfüllt rourbe.

3)ag 6treben ber Sosialbemofratinnen ift e5 je^t, gur politifc^eu

no(ii bie mirtfc^aftlii^e unb perfönlidie greil)eit gu erlangen. Unb
bagu foll fünftig bie größere Slnerfennung ber 9)iutterf(^aft^leiftung

ber i^rau bienen unb ilire oöHige rairt[c^aftlid;e Unabljängigfeit bei

biefer Slufgabe. SBie einft S. Sraun, fo {;at aud^ auf ber grauen=

fonferenj ju SBeimar 1919 Stbele (Schreiber, bie im Slooember 1918

ber fojialbemofratifdjen Partei beigetreten ift, eine allgemeine 9)Jutter=

fd)aftgüerfid)erung geforbert. ©ine reid;§gefe|lid)e 2)Jutterfc§aft§=

^ Sßgt. Sßetition ber loaialbemoftatifdjen grauen an ben 3{eicf)atag bom
24. mäxi 1916, „©leic^Ijeit" 1915/16, 9h. 16, S. 119 f.

©dÖmoUerä Sa^rbud; XLY 3. 16
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oerfid^erung, bie roeit über bic ©cen^en ber 5^ranfenoerfi(^crung

I)tnau§ge^t, unb 311 ber bie 9ieid)gn)od)ent)ilfe fd^on ben ©runb legte,

foU, iion ber 2l(Igemeinf)eit getragen, fünftig^in jebe ^IBöd^nerin von

materiellen Sorgen befreien. Sie 2(ufgabe ber ©oäialbemofratinnen

ift e§, für bie ®urd)fü^rung ber 9Jtutterfd)aft^fürforge gu roirfen.

e§ ift waä) ben 23efd)(üffen ber Söeinmrer Konferenj roeiterljin i^rc

^flid;t, banad) gu ftreben, in fosiaten 3imtern mitjuroirfen unb

leitenbe Stellen in ber ©cmeinbe eiu5unel)men unb für bie (Srreid)ung

t)on f^-rauenredjten in 9ieicb, Staat unb ©emeinbe einzutreten. (Sbuarb

33ernftein Ijatte 1000 über feine Stellungnahme jum j^-rauenroal)lred)t

n6) folgenbermaßen geäußert M „5)d) mu§ geftel)en, ba^ id; nod^

freubiger ben Stag begrüt3e, an meld^em bie ?^rau in bie gefe^=

gebenben unb nerroaltenbcn i^örperfdjaften einjicbt, a{§ ben anberen,

roo fie ha^^ 9ied)t ju ti)äl)Ien erljält. 2)er ^rau eignet fet;r uiel Sinn

für bie 9tealitäten be§ gebend. Sic erfafU fel)r rafd) ben Untere

gruub ber fragen, bie man il)r uorlegt; fie ift arbeitfam unb un;

ermüblid), unb überall, mo fie bislier in ^erroaltung'Stürperfdjaften

eingetreten ift, l)at il)re Xätigfeit biefen zum 'Isorteil gereidit." ^siel«

leicht ift bie§ ein ^-ingerseig aud) für bie 3iif""ft ber fosialbemolras

tifd)en g-rauenbemegung, baf? il)re Stärfe weniger im politifdien

Kampfe al§ in pofitiuer aufbaucnbcr ©egenroart^arbcit beruht.

IV

S)ie mirtfd)aftlidjc ^reil;eit unb @leidjbercd;tigung muffen fic^

bic Soäialbemofratinnen in ber 3iif'ii"ft nodj erringen, ba§ mar

ha^) ©eleitroort, haä fie fid^ auf ber SBeimarer 'grauenfonferenj 1019

für ben raeiteren 33efreiungyfampf mitgaben, ©in 9)Jittel, biefe^

3iel SU erreid^en, roarcn unb finb l)eute nod) bie rairtfdjaftlid;en

.^ntereffenüerbänbe, bie Gierocrffdiaften. 2)ie fojialbemofratifdjc Partei

t)at am 3lnfang bie ©eroertfd^aften nid)t al^ geeignete WdtUl jur

S3efreiung uon ber illafienl)errfd)aft angefe^en-, unb ebenfo l^aben

bie ^-üljrerinnen ber fosialbemofratifd^en ^-rauen ben ^auptmert auf

bie (Srringung ber politifdjen 9JJad)t in ber "Partei gelegt. ®ie Öe*

n)erffd;aften faljen fie nur al§ 2Jiittel jur Grl)altung unb Steigerung

ber ^ampfe§tüd;tigfeit ber ^roletarierinnen für bie CS'rringung beS

» 2lngcfüt)tt M ^I. 3etfin, „3ut ^ytage be§ 5tauen»pn()Iveci^t§", ©. 82.

2 Regien, „S)ie bcutjd)c föelrevfidjaftöboucgiiug", 2. 2Iuf(. 1911, @. 10

unb 25. ^. ^crfncr, ,3)ic ^Ivbeitctfragc" 1919, ^^b. 1, ©. 198 f.; »b. 2,

©. 832 f. unb 352
ff.
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ßnbjtel^ an'. 21(1 folc^el aber, all WlitUl jur ©rringung ougen*

bUdlic^er ©rfolge, \)ahzn fie fie bod; aliS notroenbig anerfannt. ^n
ber „©leidöfjeit" (leiBt e§: „9^icf;t, ba§ bte 2)ia(^t ber geraerffd^aft«

Iid;en Organifation bie i?etten fprengen fann, lyeld^e bte 3lrbeiterin

belaften. 3öo{)I aber üermag fie biefelben ju lodern. 9?id^t, bafe

fie imftanbe roäre, bie !apitaliftifd;e ©efellfi^aft fortjufegen unb bamit

ber ^roletarierin iljre üotte 33efreiung su bieten. 9Bol;I aber räumt

fie i^rem 33efreiungl!ampfe sal)treid;e ^inberniffe üont ©d^Iac^tfelbe,

rooljl reidjt fie iljr in ©eftalt befferer 2(rbeit§bebingungen 2Begge§rung,

loelc^e if)re i^raft für bie ,©c^Iadjt am 33irfenbaume' ftä^It. S)ie

gen)erfi"d;aftli(^e Drganifation bebeutet für bie 2lrbeiterin mef)r Srot,

me^r S^it, mel)r ^-reitjeit, fie bebeutet für fie ©rraedung bei (Soli=

baritätlgefüi)I§ unb Schulung bei ^laffenbemu^tfeinl, unb mit bem

allem ein l)ö£)erel 3}ienfd^entum , eine Ijöfiere 5lampfelfä!)igfeit für

ben Sturm von klaffe su i^Iaffe, ber gewaltig ein^erbrauft unb

mad;tuott ^aljrtaufenbe altel Unrecht auf ben ^el)rici^t()aufen ber

@efd;id)te fegt." Seit bem Parteitag gu Berlin 1892 befd^IoB man,

feitenl ber fojialbemofratifd^en Partei eine rege Stgitation ju ent»

falten jur (Sinbegie^ung ber ^roletarierinnen in bie geroerffd^aft-

lid^en Drganifationen ber Slrbeiter, unb jicar mad^te man all ©runb

bafür bie ben grauen ungünftige SSereinlgefe^gebung in ben meiften

Staaten Seutfd^Ianbl geltenb. S)ie Sojialbemofratie bilbete groar

bie politifdje SSertretung ber ©eroerffd^aften unb bie ©eroerffc^aften

maren auc^ meiftenl uon fojialbemofratifd^en güf)rern gegrünbet unb

gerabe bie in ben ©eroerffdfiaften tätigen grauen fpielten in ber

politifd^en Seroegung eine bebeutenbe dioüz. ©ennod^ mollten bie

©eroerffd^aften poUtifd^ neutral fein unb brachten bal aui^ äu§er=

lid^ in ber centralen Organifationiform, für bie fi^ ber erfte ©e*

roerffd;aftlfongre^ 1892 §u ^alberftabt ftatt ber lofalen politifd^en

Drganifationen entfd^ieb, §um 2lulbrud. Siefer Stanbpunft rourbe

auä) gerabe um ber grauen mitten gewahrt, unb §e(ma Steinbad^

gum 23eifpiel, eine ber gülirerinnen in ber ©emerffc^aftSberaegung,

I)at rcieber^olt auf biefe 9]otroenbigfeit l)ingeroiefen^. Sie fo^ialbemos

fratifdien grauen I)aben bal)er in Ermangelung einel 33efferen rege

für bie geroerffdjaftlidje Drganifation geroirft. SDie ©ercerffd^aften

fottten metir all bilijer bie 2(rbeiterinnen berüdfid^tigen , roeibli(^e

1 ÄI. 3et!in auf bem Äölner Parteitag 1893, ^rototoa ©. 208.

2 §. ©teinbac^ in ^atOerftabt, 5ßrotofoa ©. 52 f. SiefelBe in Tiaini,

©. 252. 2)iefel6e in „^iic^t ober, fonbern: unb", ©03. Tlon. 1900, 3lugujit)eft

©. 483
ff.

16*
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3lngeftel(te 311 ben SSerroaltunglpoften l^cranjic^en unb roeiblit^e

Slgitatoren oerroenben, bamit fie allmäf)lid^ unter ber Seitung bet

erfaljrcnen mänulid^eu 3)iitglieber eine felbftänbige ^ätigteit im

5)ienfte ber Organifation entfalten lernten. 9)?an fud;te nud^ bitrd^

ftntiftifc^e ^eftftellungen über bie 2Irbeit^=, £oI)n= unb Seben§üer^ält=

niffe ber j^rauen unb 9)Zäb(^en bie ^ritif lüad^jurufen unb fo bie

Drganifation ber grauen 3U förbern. 9iad^ einer 9te[o(ution auf

ber QJ^ainjer grauenfonferenj 1900 fottten bie „©enoffinnen" in

33erbinbung mit ber ©eneralfommiffion unb ben ©eroerffd^aften bie

roeiblid^en 9)iitglieber ju engerer 3)Jitarbeit inner(;alb ber Organifation

unb befonber;^ gur Kleinarbeit ^eransiel^en, b. I). jur perfönlid^cn

2lgitation in ©ruppen in ben 33etrieben unb jur SBerfftubenagitation.

33on 'i)tn in ber fojialbemotratifrfjen Partei organifierten grauen

tuurbe aud^ bie ©rrid^tung uon 33efd;roerbefommiffionen im @in=

oernel;men mit ben ©eroerffc^aftlorganiiationen unb i^arteUen befür=

tüortet, um ben Arbeiterinnen bie nötige J^enntniS uon ben gefe^Iid^en

©d^u^beftimmungen jum Seifpiel burd; SSortragIfurfe ju uermitteln

unb il)nen bie größte Sliöglidjfeit jur rücfijaltlofen 33efd;rocrbefü^rung

über gefeferoibrige 2lrbeit^bebingungen ju geben, bie bann ber @e=

merbeinfpeftion übermittelt roerben fottten. SDiefe Ginridjtung, bie

eine 3>ermittlung gmifd^en ber gabrifinfpeftion unb ben 3lrbeiterinnen

bilbet, beftanb in fieinen Slnfängen feit ßnbe ber 00 er ^at)re, roo

guerft in Berlin unb bann in anberen Stäbten meiblid^e 9.>ertrauen5=

perfonen gur ©ntgegennat)me üon 33efd)iüerben aufgeftellt mürben,

©eit ber 9Jiünd;ener grauenfonferenj 1902 rourbe fie offijiett ber

Organifation eingegliebert, man regte eine 3cntralifierung ber Äom*

miffionen an, unb auf fpäteren ivonferenjen in Bremen 1904 unb

3ena 1911 ift auf bie erweiterte Xätigfeit in ben 5lommiffionen l^in=

geroirft raorben, bie, mie l)err)orget)oben rourbe, in enger gül)lung=

nal;me mit ben ©eroerff^aften sufammenroirfen fottten. 2)a^ fosiol^

bemofratifd;e grauenbureau I;at feinerfeitä anä) burd^ 3ir'^w^örc jur

©rrid;tung oon S3efd;roerbefommiffionen aufgeforbert. .
1911 be«

[tauben an 50 Orten in Seutfd;Ianb fold^e ©tetten. 5ßon ©enjer!=

fd^aft^feite an§ l)aben auf 2lnregung be^ 2trbeiterinnenfefretariat§

bie 5^artette fold^e 33efd;roerbeftetten in^ Seben gerufen, ©ic ct=

roiefen fic^ aber aUmäl;lid; aiä überflüffig, ba bie ©injelorganifationen

bie Sefeitigung oon 3}iif3ftänben unb Ungefe^Iid;feiten in bie ^anb

nahmen, ©ie gaben aber „bie 2lnregung jur ©rünbung oon

2lrbeiterinnenfommiffionen in uerfd^iebenen Orten unb maren fomit

!ein 3)ii|erfoIg". 2Uid^ bie ©rünbung uon 2trbeiterinuenfommiffionen
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ift von ber gartet a\x§ angeregt roorben. 2)urd^ einen 33e[d^Iu§ her

Sremer ^rauenfonferenj 1904 raurbe e;§ ben SSertrauenIperfonen

äur ^fli($t gemadjt, „überall ha, roo bie§ möglid; ift, eine ^ommiffion

äu TOä^Ien, bie mit ^ilfc be^ ©ercerffd^oft^farteff^ hk Drganifierung

ber 2Irbeiterinnen ju förbern ^at". ©ie follten \iä) ©inblid in bie

3lrbeitgs nnb ßeben^bebingnngen be§ weiblichen Sof)nproletariat0 am
Orte §u oerfd^affen fud^en unb mitteliS be5 gefammelten SJJateriati

bie Slgitation nnter ben Slrbeiterinnen üorbereiten unb förbern, be=

fonber^ au^ burd) iQau^agitation bei ben üerf)eirateten grauen.

^njraifi^en Ratten bie ©eiüerffc^aften il;rerfeit§ fc^on lebhaft

bie Organifierung ber 2Irbeiterinnen in Eingriff genommen, ©eit

ajJitte ber 80 er ^a§re naf)men einzelne 33eruflüerbänbe, bie bie

Sebenfen wegen ber ^onfurren^ ber grauenarbeit unb ber 3]ere{nä=

gefeligebung ijatUn faden laffen, 3lrbeiterinnen auf. 2)iefe nahmen

je^t an ber allgemeinen ©eroerffd^aft^bemegung teil unb gewannen

fo burc^ bie gemeinf(^aftlid;e Organifation mit ben Slrbeitern größere

roirtfc^aftlid^e Seiftung^fä^igfeit — eine ©rfparni^ an Seit, .^raft

unb materiellen 9JlitteIn für htihe X^ikK 33on ber 3entralftette

ber ©eraerffd^aften, ber ©eneralfommiffion, rourbe feit iljrer ©rünbung

bie 2lufna^me üon 2lrbeiterinnen in bie ©eroerffd^aft^uerbänbe be^

fürmortet. ©d^on auf ber erften ©eroer!fd^aft;§!onferen5 §u Berlin

am 16. unb 17. 9?oüember 1890 befanben fic^ unter 77 i^eitnel^mern

9 j^rauen. grau ^t^rer raurbe alä 3}iitglieb in bie ©eneralfommiffion

aufgenommen. Qn einer 9ie[olution rourbe f)ier ben männlichen unb

roeiblid^en 2lrbeitern berfelben Srandjen gur ^flid^t gemadjt, fid^

tunlic^ft gemeinfam gu organifieren, um möglid^ft ftarfe Organifationen

fiersufteüen. 2luf ber Äonfereng ber ©eroerffd^aft^oerbänbe am 7.

unb 8. September 1891 in ^alberftabt mürben bie SSorftänbe ber

beftef)enben Organifationen burd^ einen Slntrag ber bret grauen

Mi)Ux, SSoIter unb ©teinbac^ aufgeforbert, baE)in ju roirfen, ba^

burd) ii)re ©tatuten aud^ ben im 33eruf befc^äftigten grauen ber

'Seitritt ju benfelben ermöglid^it werbe. Sie 3Igitation jur 2tu5=

breitung ber Organifation l)ah^ \iä) bei allen berufen, in weld^en

grauen tätig finb, auc^ auf beren §eranäie^ung gu erftreden. 2)ie

©eneraüommiffion ^at benn auc^ burd^ Verteilung üon glugblättern,

bie SSeranftaltung oon 2Igitation^touren unb bie ©teUung oon

3icfcrentinnen befonber^ im ©ommer 1895 oerfud^t, bie 2lrbeiterinnen

1 SSqI. „®Ieic^f)ett" 1896, 5Zr. 8, g. 57 f. „2öie foEteit ftc§ 3lrfieiterinnen

Diaamfieren?" ©03. 2Ron. 1906, 3)tait)eft, 6. ^i^icx, „gorm ober Sn^att?"

3ut ^IrbcitertnnenDrganifntioit, Sb. 10, 1, ©. 402
ff.
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§u gerainnen. 3lud) auf bem berliner ©eraerffd^aftSfongrc^ 1896

würbe biefe 2Igitation unter ben Slrbeiterinnen raieber etngel^enb

befjanbelt. ©ine TOefentIid;e ^örberung erfutir bie 9lgitation unter

h^n grauen burdj bie S3e[d^Iüffe auf bem @eroerffd;afti§fongre§ 1902,

SSäljrenb man bi^{;er im roe[entlid;en nur barauf gefeiten trotte, bie

j^rauen übert;aupt gu ben ©eroerffd^aften J^eransusietjen unb i[;nen

ben ©intritt ju erleid;tern, fud)te man fie je^t innerljalb ber Drgani;

fationen ^u feffeln. ©aju follten, raie bie 9ie[oIution ©öller befagte,

Unterftü^ungöeinridjtungen bienen, „roe(d;e ben $lserf)ältni[fen ber

2lrbeiterinnen entfpred^en, namentüd; 3"fcf)üffe bei i!ranff)eiten,

21'ö($nerinnenunterftü^ung, §au^pflege füi-' Sd;raerfranfe ufro." 6«

rairb bie 3(gitation unter ben raeibfidjen gamilienangel;ürigen jum

2ln[d;(u^ an bie geroerfidjaftlid;en Organifationen geforbert, bie fid;

nad; ben Sefdjiüffen ber fpäteren i^ongreffe 1905 unb 1908 befonber^

auf bie in ben geroerblid;en ^Betrieben ober in ber Heimarbeit,

5!onfeftion, STabafinbuftrie ufro. $8efd;äftigten erftreden foH. Qm
übrigen bcfürroortete man 1902 §au§: unb äi'erfftubenagitation,

burd; bie bie 3lrbeiterinnen über bie 33eftimmungen ber @.-0. unb

be:§ 3trbeiterld)u^e§ aufgeflärt mürben, unb äraar nad^ ben großen

2lgitation^üer|ammIungen. Sen ©eroerffdjaften, bie 33erufe mit ^a^-

reid^er roeiblidjer 3lrbeiterfd)aft nertreten, rairb empfoljten, einen

^leamtcn ipe5ieU mit ber 3tgitation unter ben 3lrbeiterinnen ju be=

trauen, raeil burd; unorganificrte, ungelernte 3Irbeit!?fräftc bie Soljn=

unb 9U-beit^>bebingungen ber übrigen 3lrbeitcrfd)aft feljr nerfdjled^tert

mürben, ©ie ©eneralfonimiffion itjrerfeit^ iierpf(id;tet fid), bie

SIgitation unter ben 3trbeiterinnen burd; grauen betreiben gu laffcu

unb übernimmt bie Untoften für 3Serfamm(ungen ufro., fall^ bie

©craerffd^aften bagu nid^t imftanbe feien ^ 3Iuf biefcm ilongre^ trat

aud^ ^saula Xtjiebe, bie Ssorfi^enbe be§ „^erbanbe;? ber 23ud;bruderei=

l^ilf^arbeiter unb =arbeiterinnen", für bie 33ilbung einer befonberen,

au^ grauen beftet;cnben SlgitatiouiSfommiffion ein. Siefer äßunfd^

raurbe balb erfüllt; in Scriin taten fid; bie grauen ^[;rer, i^ofmann,

3lltmann, 2:ie^ uub ^f)iebe jufammen, um ein Stgitation^fomitee ju

grünbcn, unb bie ©eneralfommiffion fteUte biefen bann einen dlanm

ber ©eneralfommiffion gut SSerfügung". 5)er S^ed beg i^omitceS

^ 9ieiDlutton 3(. Üvubolpt), 2RetalIarbcitet ^iürnbetg unb ©cnofjcn. 5ßro«

toeoü 1902, ©. 112.

2 Miiä){)dt" 1904, ^t. 16, 6. 128. SBgt. ben 'J{cd)cnid)Qftsbertc^t ber

©eneralfommtffton 1905, S. 86, 127, 129 unb ^^rotofoE 1908, g. 108 ff.

^. 9Utmann über ba? ^hbeitettnnenfeftetartat.
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foltte fein, bie ^iM'cfjtiften nad) 9iefereutinnen itnb bie Stgitation^-

materialien au einer ©teile ju famineln, um fie ber Slgitatiou aug=

rei($eub bieuftbar ju madjeu. ©eit bem 1. Dftober 1905 gingen

bie Dbliegeutjeüen be5 2Igitatiou!§fomiteei§ an ba^ 2lrbeiteriunen=

fefretariat über, an be})eu ©pi^e junädjft ^\>a 2tltmann, feit bem
1". 9)iäc5 1909 bie „©enoffin" ©ertrub ^anna rairfte, bereu 2::ätig=

feit von ©eroerffdjaftgfeite an§ uolle S3iIIigung faub. 5)a§ priuate

2lgitation§foniitee blieb baneben befteljen. Sia§ Strbeiterinneufefretariat

fud^te, roie ber 9ied;eufd;aft:§berid)t ber ©efretäriu an ben (3. ©eroerf=

fd^aftafongreB 5u Hamburg 1908 befagt, „immer uie^r bie im 2trbeit§=

leben ftet;euben grauen unb 33Mbd)en ben für fie äuftäubigen ©e=

roerffc^aften jujufüt^ren, bie fc^ou Orgauifierten ju flaren 33egriffen

unb befferem S^erftäubni^ (jeranjubilbeu unb 3mifd)en mäuulid;en unb

toeiblic^en 2lrbeitern ein gegeufeitigeg grünblidje^ ^erfte()en unb

^erftäubuig auäubaljuen an ©teile ber no($ üielfad^ uorljanbeneu

©egeufä^Iic^feit, bie aU golge be§ i^onfurreujuerfjältniffe» äiuifd^en

bem SJianne unb ber xijn bebrängenbeu, töeil billiger arbeitenben,

grau bei mangelhaft aufgeklärten 2(rbeiterfd;id;ten re^te ^Kollegialität

unb folibartf(^e^ SSerl)alten nic^t auffommen lä^t.

2)ag ©efretariat ^at befonber^ bie öeftimmungen be3 2lrbeiter=

fdju^el unb ber Strbeiteruerfidjerung §ur Stgitation »erarbeitet, auf

bie 2Bal)len in ben 5lranfen!affen eingerairft unb ha§ grauen =

Tual)lred)t ju ben ©ero erbe gerieften befürwortete ^m 5lriege

f)at haä 2trbeiterinnenfe!retariat ebenfo rate bie politifd; orgauifierten

grauen bie Betätigung in ber ^rieg^fürforge befürwortet. Sie

©efretäriu be§ ätrbeiterinnenfefretariate^ mürbe 3)Zitarbeiterin im

^orftanbe be§ „Sktionalen grauenbienfteg" unb beteiligte fic^ an

ben Slrbeiten beg „2lrbeit^augf^uffe0 für ^riegermitroen= unb

=aßaifenfürforge", unb an ben ^onferenjen unb S^agungen anberer

gürforgeorganifationen.

©ie uertrat bie ^ntereffen ber 2trbeiterinnen im „9^ationaIen

2lulfd)uB für grauenarbeit im ^Kriege" unb regte oud; bie ©eroerf?

jdjaft^farteHe gur 3)Ütarbeit an. S)ie Leiterin be§ Slrbeiterinnen-

jefretariat» rid^tete im Januar 1917 eine ©ingabe an ba^ iKrieg§=

amt, in ber bie 5Kontrotte ber Sefd^äftigung unb (Srnäl;rung ber

SIrbeiterinnen in ben ^eere^betrieben foroie ber Unterbringung unb

SSerforgung ber ^inber berfelben geforbert rourbe. Saju foHten

1 Sgl. ben SSeric^t übet ba§ 5lrbettetinncnfefretariat ©. 116 im 5ßroto!oU

1908; beggl. ^cotofoE 1911, ©. 115 ff. unb 5ßrotofott 1914, ©. 116 ff. u. 192 ff.
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fojial gefd^ultc roeiblicJ^c ^erjoncn möglic^ft an$ 2Irbeiter= iinb

ätngeftelltenfreifen ^erangejogen roerbcn, bie mit ben Sd-beiter- unb

2lngeftetttenau^l"c^ü[fen suiammenroirfen follten^ Sie ift an^ für

bie Siegelung ber 2lrbeit§nermittlung eingetreten, fc^on im ^inblicE

auf bie ^dt nad) bem Kriege, unb jicar für öffentlid)e DJac^roeife

unter paritätifc^er 33ermQltung uon 2(rbeitgebern unb 3trbeitnet)mern.

9ln biefe foEten Seruf^beratungSfteHen unb Set)rroerfftättcn jur 23or=

bcreitung für ben 33eruf angefdjloffen roerbcn. 2)ie ©efretärin ^at

and) für SBiebcrüierftedung be'S Slrbeiterfdju^eg geforgt, roie burd^

bie im ©inoerneljmen mit bem ^-raucnbureau «erfaßte (Eingabe an

ben 9ieid)ltag im 9}tärg 1010 bezeugt mirb. ^m übrigen Ijat ba§

3trbeiterinnenfefretariat fid; auf feine eigentlidjen 3lufgaben, bie

görberung ber 2lgitation unter ben Arbeiterinnen fonjentriert, raie

tä in bem uom 9Jtün($ener ©emcrffd^aft^fongrefs 1014 nufgeftellten

SfJeguIatiü fefigelegt rourbe.

©eit 1005 mar bie 3(gitation^nrbeit, abgefeiien non ber Xätigs

feit be§ 3(rbeiterinnenfefretariat§, feljr geförbert morben burd) hin

Öefd;Iuf3,n)eibU($e33ertrauen^perfonenau§ben9ieiI)enbcr3(rbeiterinnen

in allen Crganifationen ansufteHen, „um einerfeit^ bie bereite für

bie Organifation geroonnenen roeib(id;en SJiitglieber baucrnb an biefe

5u feffeln, anbererfeitiS bie SBerbearbeit in geeigneter äöeife unter

ben itotfeginnen fortjufe^cn". ^^\n ^uli 1005 mürbe bie erfte rncib^

Uc^e @eroerffd)aftäbcamtin, Helene ©rünberg, aU 3lrbeitcrfefretärin

üon bem ©eroerffdjafl'ofartcU in DJürnberg angefteflt. 33on ber

©eneralfommiffion mürben feit (September 1000 neue junge

agitatorifd;e Gräfte burd; ßrric^tung uon gen)erffd;aftli($cn Unterrid^t^=

furfcn ju gunftionären au^gebilbet, ju benen anä) 3lrbeiterinnen ju*

gelaffen mürben. S)emfelben ^mzd bicnten audj geroerffd;aftlid^c

ÜbungSabenbe für 3lrbeiterinnen , in benen nad) bem 33erid)t uon

©ertrub ^anna auf bem aJJünc^ener ©emerffc^aft^fongrefj 1014

„^eilne{)merinnen — in ber 3lgitation tätige 3trbeiterinnen unb

^ ^Diit bem Gtgcbnig ber eingäbe, ber ßinfteßung öon tnciblidöen Sabril

pftcgcrinncn üu§ bürgerlid^eu Greifen Ijot fic^ bann boä ?trbeitcrinnenfefrctartat

— tt?ic aud) ]d)oi\ an anberer Stelle crJüä^nt »uurbc — allerbing? nirijt jufticbcn

crftärt, unb 05. .^anna begrüßte auf bem CjeJrerffd^QftötonQrcfe 1919 ben

größeren Ginflufe, ben bie ^Irbeiterjc^aft burd) bie JKctoolution in ben 93etricben

gehjonnen Ijabe, unb bet bie ©efo^r, „bie in ber ßinfteüung ton i^ahtil-

Pflegerinnen im Sinne ber (^rauenreferotc beim ßricg§Qmt für bie gcJuerffd^aft*

liefen Organifationcn unb bie gcnjertfc^oftlid^en Sntcreffcn ber 5lrbeiterinnen

iiegt, befeitigt ^t". i8erid)t Don ^anna S. 244 ff. u. 251.
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fold^e, bie fid) ber 2lgltation lüibmen raollen — ftd^ mit ben geroer!*

f(j^aftl{d)en ©inric^lungeu üertrout madjen, über gegnerifd^e 33e=

ftrebungen, bie 6osiaIgefe^gebung ufro. informieren unb glei^geitig

in freier 9^ebe unb fd}riftlid)er 3Biebergnbe be^5 ©ef)örten üben fönnen".

©eit 1911 mirb ben für bie ©eroerffd;aften tätigen Slrbeiterinnen

im 3n)Ud)enraum oon 14 S^agen geeignete^ 3}JateriQ( jitr 2lgitation

äugefanbt. ^m übrigen bienten ber 2Igitation bie 33erteitung uon

j^Iugblättern, bie Verausgabe üon 33rofdjüren unb fd;Iie^li^ bie f(|on

ertüäf)nte, feit 1916 erf(^einenbe „©eroerffc^aftlid^e ^rouenjeitung",

bie 1919 eine Sluflage oon fc^on 347 000 ©jemplaren ^atte^ ©ie

erfc^eint neben ben ^ad^jeitungen unb roirb ben Oetoerffc^aftSüerbänben

für i{)re roeiblic^en a)ZitgIieber unb bie grauen il;rer 9Jiitgtieber jum

©elbftfoftenprei'o geliefert.

Um bie biioljerigen Darlegungen gufammenjufaffen , fo ^at fid^

aud; in ber geroerffd;aftlic^en 3tgitation genau fo roie in ber

politifd^en gezeigt, ba^ befonbere ©inrid^tungen erforberlid) rourben,

bie feine „©onberorganifation" bilben follten, bie aber allein oon

grauen geleitet mürben, weil nur biefe ber SBefenlart ber 2lrbeiterin

al§ grau D^ed^nung tragen fönnten^. ^n fteigenbem Wla^o: ^atte

e0 fid; bei ber mad^fenben 2lu§be^nung ber grauenarbeit als not-

roenbig ermiefen, ba^ tro^ ber inneren ©efd^loffenl;eit, bie in ber

©eroerffdjaftSberoegung ftärfer als in ber politifc^en Drganifation jum

2(ulbrud fommt, roeiblid;e ©eroerffdjaftsbeamte angefteUt roerben

mußten, forool)l in bem 2lrbeiterinnenfefretariat, beffen 3lufgaben

mi)x allgemeiner DfJatur finb^, aU an^ für bie eigentlii^e 2lgitation

in ben ©iuselorganifationen. ^auptfäd^lid^ mu§te ha§ in ben

58erufSoerbänben gefd;el;en, bie 33erufe mit einer befonberS großen

2lnsal)l roeiblid^er Slrbeiter oertreten unb bementfpred^enb im ©egen«

fa^ gu htn übrigen aud) eine relatio unb abfolut l)ol)e 3«^^ meib'

lid^er Organifierter umfaffen unb umfaffen roollen.

©0 liatjumSeifpiel ber „33erbanbber33ud^brudereil)ilfSarbeiter unb

-arbeiterinnen" beftimmte (Sinrid^tungen getroffen, bie ben 2lrbeiterinnen

als grauen Df^ec^nung tragen, ©einen Urfprung bilbete eine reine

^ ^anna, SBeric^t, ^rotofoU 1919, S. 252 — e§ toorcn 50 000 bei ber

üJxünbung.

- 3um SBeifpicI ^totofoE 1902, ^rau Ste^ ©. 108.

^ ^rotofoü 1911, ©. 114: «Slxbeiterinnenfcfretatiat" unb 1914, §anna,
©. 297

f.
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^raucnorgonifation ^ ber am 5. S)Mxi 1^90 entftanbene „$ßerein ber

Sirbetterinnen an Sud^= unb ©teinbruiffcönellprefien", ber ]iä) furj

üor bcm „^ntcrcffenoerein ber 33ud)brucferetf)ilflarbeiter für 33erlin",

bem nur männliche 9}iitgUeber.beitraten, äulammenid)Iof3. 3lu§ biefen

beiben 3«l^fteQen — al§> felbftänbige 3t^l)Iftette blieb bie urfprüng^

lidje j^rauenovganifation auc^ noc^ biiS 1908 befteiien, roo fie mit

ber anberen berliner 3'^fjlfteffe üer[d;mol!ien mürbe — unb ben in

anberen Stäbten entftanbenen 93ud)bru(fereil)iIf!larbeiterorganii"ationen

bilbete fid^ am 30. 2)cai 1898 ein S^n^ralüerbanb, eben ber je^igc

„SSerbanb ber Suc^bructereibilfioarbeiter unb =arbeiterinnen Seutfd^s

lanb^". 2ln feine (Spi^e trat eine ^^rau, ^aula 5Lf)iebe, bie big

gu iljrem S^obe 1919 tatfräftig bie Sjerbanblgefc^äfte geleitet I;at.

1905 rourbc fie angefteüt.

Söie im 2>orftanb, fo fte()eu aud) fonft an ucranttüortungSreic^en

©teilen ber Drganifation grauen unb leiten bie ©efd;äfte. 191(3 ht-

fanben fid) in 15 uon 52 ^fllj^ft^l^en meiblidje aJcitglieber ai^ 2.sür=

fi^enbe ober Haffiererinnen, unb unter 21 3tngefteUten maren 5 grauen.

Siebenbei roirften roeiblid;c 2}iitglicber in ben (Sinselbetrieben aU
Sßeitrauensperfonen ober in beu Slgitationsfommiffionen — im 33ud;=

brudereit)ilfgarbeiterüerbanb beftet;en beibe gormen für bie2(gitation—
qI^ (5(^riftfül)rerinnen, 53eifi^erinnen ober all SLsertretcrinnen in ben

^arifinftan^en-. 2luf ber ©eneraluerfammlung 1905 routbe ben

33ebürfuiffen ber grauen infofern 9veci^nung getragen, all ©taffels

beitrage unb eine ilranfenunterftülumg eingefül)rt mürben, bie einen

3ufd)uf3 jum ilraufeugelb bilben foUtc. (S'l mürbe ber 2lnfang 5u

einer (i)Ieid)fteÜung ber 3(rbeiterinnen burd) (S'infe^ung non Seitragl=

unb Unterftü^ungefä^en, bie ben iioljnfiaffcu entfpredien^, gemad)t,

unb bie 93töglid)Eeit gegeben, mit Steigen ber 2öt;ne in eine (jöljerc

klaffe aufsurüden. 2)er 4. a3erbanb»tag 1908 befd)Iof3, eine

2Böd)nerinneuunterftü^ung in gorm einel einmaligen 23eitragel ju

beroiUigen. eine ^eftimmuug in ben Organifationiftatuten befagt

^ „0leit^t)ctt" 1908/9, 9ir. 16: „Ginc geiperffc^aftadjc Crgauifation",

©. 1246 ff.; ebenjo „©leic^Ijeit" 1909/10, 9ir. 12: „Snx ©efdjic^te einer gelpetf»

fc^aftUci)cn graucnorganifation", <B. 182 ff.

2 „®cnjcrfic^QftlicI)e grauenäcitung" 1916, 9ir. 1, g. 5 ff.: „3)er SSert bet

5Jiitarbeit ber grauen in ber Crganifatton".

3 ©ie Jparen für männlicl)e unb n^ciblid^e ÜJlitgticber alfo glcid) '^oc^. ©o

ifi bom 23u(^bruc!erci()i(f5arbcitcrücrbanb eine gorberung burd)gcfiil)rt ivorben,

bie auc^ auf bcm ®eU'crt)d)oftötongrc& 3U ßbln 1905 aufgcfteUt unb abge(ef)nt

iunrbe, h?eil man eine erid)iperung ber Stgitation unter ben Slrbciterinneix in»

folge ber tjotjen beitrage fürchtete, iprotofoü 1905, ®. 20 u. 117 ff.
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iiberbieS mit 9tücffi(^t auf bie hoppelten ^ftic^ten ber %xan, ber

@rroerb§orbeit itnb ber §au§t)alt^= unb a)httterfd;aft§pf(i(^ten : „9öei6=

iid;e 9)ittg(ieber, bie iijrer SSerljeiratung ober gamiüenDerlältniffe

iialber gesrouugen finb, iljre S3e[djäftigung seitraeife aufzugeben, fönnen

bei orbnungiSgemäBer üorläufiger 3tbmelbung bi;! ju einem ^a^r üon

ber S3eitrag§Ieiftung entbunben merben ..." *

@ine befonbere 33erü(ffi(f)tigung finben bie g-rauen aud; in

bem 1891 gegrünbeten S^ejtilarbeiteroerbanb, ber bie 2lrbeiterfd)aft

eineg SSeruf^äroeigel umfaßt, in bem fd^on oon jeljer grauen tätig

waren. S)ie 3tgitation Ijat ftd; Ijier alä befonberio fd;n)ierig er-

liefen wegen ber großen 3lu§befjnung ber §aui3inbuftrie , bei ben

niebrigen Sö{)nen unb ber 33efd)äftigung iugenblid)er 3(rbeit§fräfte.

©rft attmäijlic^ ift man burc^ ben 2lugbau ber Slgitation baju ge=

!ommen, ben 9)iitglieberftanb ber Organifation ber großen 3ciI)I ber

roeiblid^en Sefd^äftigten anjupaffen. Unter ben 2lgitationgformen

ift ganj befonber^ bie ^au^agitation befürroortet morben, ber fi($

bie fronen in ben 2lgitation§fommiffionen mibmen. daneben ift

•ebenfo mie bei bem S3ud^brudereii)i(f^arbeiterüerbanb bie 2lgitation

ToeibIi($en ^^ertrauen^perfonen übertragen morben. 2iu§erbem bienten

ber 2lufflärung geroerffc^aftlid^e ©d^ulung^abenbe unb 33efd^roerbe=

fommiffionen. 3)er S^ejtilarbeiterüerbanb füljrte all erfte @eroerf=

fdiaftlorganifation für feine raeibüd^en a)iitglieber bie „©leic^^eit"

ein, bie in gamilien mit mehreren 3]erbanbgmitgliebern neben bem

Sßerbanblorgan geliefert mürbe, ^nx Belebung ber 3tgitation bienten

auc^ feit 1910 befonbere ^Irbeiterinnenfonferenjen, bie für ba» ganje

1 aSgl. ®03. 9Jlon. 1917, 93b. 1, |). 7, ©. 356
ff. ^. Sfiiebe, „erlDerb§«

üvbeit, (5ntlDt)nung unb Organifation ber {grauen", ®. 358. — 2)er S3ud^=

bruc£cteit)ilfaatbeitett)erbanb t)at and) in ber atlgemeinen ©elüerffd^afBbeipegung

auf bie Serüdfic^tigung ber fyrauen ^ingeivirft. Stuf feine Stnregung ifl bie

fc^on befprocf)ene ©rünbung be» ^^rauenagitationsfontitee^ unb be» 9trbeitcrinnen=

fefretariat^ äurüdäufü^ren, unb auf bem ©ctDerff(^aft§fongrefe 3U ©reiben 1911

lourbe auf ben Eintrag be§ SSuc^bruderei^itfgarbeiterterbanbes unb bei ge»tierf=

fc^aftlic^en 5lrbeiterfonntee^ bcfc^toffen, ba^ ^'^auenlDa'^lredjt 3U ben 9lrbeitcr=

berfi(^erung§!Drperfd)aften — ou^cr ju ber -ßranfenüerfic^erung — 3U forbern.

Sic grauen foüten jur SierlDaltung ber (S^renämter ber ?lrbeiterüerfid)erung

:^erange3ogen toerben. 3tudj 1908 ^atte er bei 2?efpre(^ung beö ©efe^enttourfä

3U ben Slrbeiterfammcrn sufammen mit bem getoerffc§aftlid)en 3lrbeiterinnen=

fomitee unb bem SSerbanb ber Slumenarbeiter — (Smma ^s^xn begrünbete bie

O^orberung — ba» grauenft>af)Irec§t 3U biefen ßörperfd^aften berlangt, toie über=

l^aupt, „ba'^ in jebem ©efe|ent»urf, bctreffenb eine gefe^Ud^e Vertretung ber

Slrbeiterflaffe, ba^ glcidje 9{cd)t für 31rbeiter unb Strbeitcrinnen 3ur Geltung

fommt".
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9?eid^ unb einzelne Sejirfc jur Sefpred^ung von fosialpoUtifd^cu

Si^emen einberufen lourben ^ 2Iuc^ im S^ertilorbeiterüerbanb fud^ten

bie j^rnuen al§ SJiitarbeiterinnen in bie leitenben (Stellen l^eran=

gebogen ju werben, alg 9JJitglieber ber (Bau- unb ^^ilialüorftänbe, ber

Slrbeit^auUfc^üffe, ber 33ran(|ens, £ol)n= unb 2IgitQtion§fommiffionen,

al^ 9?eoi|'orinnen unb ^artellbelegierte. Qm 5lriege f)at fid) bie ^a\)l

ber grauen, bie ^Serroaltung^arbeit übernal;nien, wegen ber ©injieliung

ber männlichen gunftionäre noc^ gefteigert. 'dlad) bem ^a^re^berid^t

oon 1017 waren über oOUO grauen für ben 33erbanb tätig; smei

baüon finb angefteltt unb 5n)ei finb 33eifi^erinnen im 3entraIüorftanb.

2lu(j^ im 2;ertilarbeiterüerbanb \)at man, um eine aHmäfilid^e ©Ieid)s

ftellung in ben llnterftü^ung^fä^en ^erbeisufül^ren, fdjon 1906 bie

(ginfü^rung üon <2taffelbeiträgen befd^Ioffen. 2lffeibing§ wirb I)iec

äroifd^en männlid;en unb meiblid;en a3iitg(iebern unterfdjieben , für

bie ^^rauen gelten nur bie niebrigften (Sä^e. Um bie grauen an ben

23erbanb ^u feffeln, roirb fdjon feit 19U0, feit ber ^onferenj in

@ü^ni^, eine 2ööd)ncrinnenunterftütuing gen)ä()rt neben ben fonftigen

geroerff^aftlic^en Untcrftü^ungen, bie in allen 'Iserbänben allen 9)Jit-

gliebern juteil werben. — S^nlid;e S^erljältniffe befteljen in htn

übrigen @ewerffd;aftiSorganifationen, bie eine jatjtreid^e weibliche

2lrbeiterfc^aft nertretcn, im Xabaforbeiternerbanb , ber feit 1903-

feinen weiblid;en aJiitgliebern £ranfen= unb SSödjnerinnenunterftü^ung

gewährt, bei ben Si^neibern unb ben 53udjbinbern. Qm Sud^binber=

uerbanb beantragte ber i^orftanb 1904, ben weiblid^en 5)Utglieberrt

au^er ber Sßöd^nerinncnunterftü^ung eine 23eil)ilfe jur SrautouiSftattunä

in gorm eine! einmaligen 33eitrageg ju gewäl)ren, ein 2>orfd^lag,

ber auc^ fd)on 1902 auf bem allgemeinen @ewerffd;aft§fongrefe ju

Stuttgart uon ber Sieferentin nad) englifd^em 3^orbilb gemad)t worben

wor. S^em l^orfd;lag ftanb man auf ber Tagung be^ ^ud)binber=

nerbanbe» 1904 nid)t ft)mpat[;ifd) gegenüber, ftatt beffen würbe für

bie weiblichen 9)litglieber eine 5h-anfenunterftü^ung eingefütirt, bie

erft feit 1907 oud^ auf bie 3}cänner au§gebel;nt würbe. 2lud; in

biefen 3?erbänben \)at man jum 3lu^gleicj^ ber Seiträge unb ber

Unterflüfeunggfä^e (Staffelbeiträge eingeführt. 3Ba^ bie gorberung

be§ 2ol)naugglei(^e§ anbetrifft, fo ift ber 3lnfang baju burc^ bie

Slufna^me ber Sol^nforberungen ber 2lrbeiterinnen in bie Xarif^

» Slafirbud^ bcä bcutfc^en Icjtilarbeiteröctbanbcg 1910, S. 145 ff. «gl.

„eJIeic&Ijeit- 1909/10, 9Jr. 17, <B. 258 f.; „®Icic^f)eit" 1910/11, 'ilx. 1, S. 6 f.;

„©leic^fjcit" 1911/12, 9ir. 13, ©. 204 f.
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»ertrage gemad)t roorben. ^m Kriege finb roenigftenl tu htn oou

ben ä)tintärbet;örben feftgei'e^teu Sol^ntarifen für bte grauen 2JHubeft=

lö^ue uereiubart roorbeu, fo auf Eintrag beg ©attler- unb ^orte=

feuillerDerbanbe^ ^ für ^anbnä^eriuuen im ©attlergercerbc, unb im

©c^neibergeroerbe lüurben bie ©tüdföline für ^eere^arbeiten bei

älJännern unb g-rauen gleid; U^a^lt^. ^n ber ©efd^o^branc^e finb

für bie grauen oud^ 3JtinbeftIöljne feftgefe^t raorben, unb ber ^olj^

arbciteroerbanb \)at auf bie SSeioilligung üon 2:^euerung§5ulagen auc^

für bie grauen l;ingeroirft. ^n ben Sol^nberoegungen , bie ber

SSerbanb aber jum 58eifpiel im Sal;re 1917 füEjrte, finb für bie grauen

Söl)ne bur($gefe|t werben, bie nur gioei S)rittel bi§ brei 3]iertel ber

2)Mnnerlö£)ne betrugen ^

2Bä^renb be§ ^riegel Ijat auc^ ber ©eban!e, ha^ innerhalb ber

Drganifationen befonbere Unterftü^ung^^meige für bie grauen ein=

geführt merben foHen, neue 9]at)rung befommen, alg e)3 fid^ barum

]^anbelte, bie toä^renb be^ J^riegeä 5at)Irei($ befc^äftigten 2lrbeiterinnen

in bie Serufgoerbänbe aufäuneljmen. SDenn mäJirenb ber Stnteil ber

grauen an ber 33eruf§arbeit mäJirenb bei ^riegel immer me!)r flieg,

l^atten bie 33eruf§organifat{onen junädjft grofse SSerlüfte, unb erft

allmci^lic^ Ijat fid) bie ^a^l ber roeiblid^en Drganifierten ber 3^§^

ber S3efd;äftigten angenäfjert.

9Sor bem Kriege mar bie roeibüc^e SJiitgliebfd^aft ber ©eroerf=

fi^aften im Steigen begriffen geroefen
; feit 1892, bem erften Qa^re,

öu§ bem 3)iitgUeber3a§Ien befannt finb, mar bie ^a^l ber 3lrbeiterinnen

von 4355 aufroärt§ geftiegen, um mit met)rmaligen 9iüdgängen in

ben ^al)ren 1894, 1897 unb 1898, bie einen Dtüdfd^lag nac^ Seiten

günftigfter ^lonjunftur bebeuteten, unb 1909, einer Seit ber ^rife,

burd^ bie gerabe bie ^^^"fti^ißi^ wit roeiblid^er Slrbeiterfc^aft E)art

mitgenommen mürben, bi§ 1913 bauernb anjufteigen, unb groar auf

223676 roeiblid;e 2)atglieber im 3a^re§bur^fd;nitt. 2)aa ^ai)x 1914

hxa(!^iz infolge ber ungünftigen ^irfc^aftllage fd^on einen DfJüdfc^Iag

^ Cuarcf, »Organifation unb So'^npDUti! ber grauenberuf^artieit", ©03.

^on. 1917, 1. 5Bb., ^eft 1, @. 24 ff., ©. 31. 5Bgt. „(Selücrffc^aftlidK ^rauen^

aeitung" 1916, 3lx. 13, ©. 26 f. unb 1917, ^x. 21, ©. 21 ff.

2 ^. (Stürmer, S03. 5Jion. 1917, S5b. 1, ^.9, ©. 480 ff. „ein Kapitel

au§ bet i^xaütnhexui^axheit" , ©. 483 unb ßun^e, „5Dic grauenarbcit unb bie

^Irbeiterotganifation", 803. 9Jlon. 1918, Sb. 2, ©. 839.

3 „®etDet!fcfjaftlid^e grauenseitung" 1916, 9it. 10, 8. 76; 1917, 9tt. 18,

©. 140 f.; 1918, 5Zr. 16, S. 123 f. unb ^. ©c^lemminger, „Sie Srauenarteit

in ber ^oläinbuftrie", ©03. 2Jton. 1918, Sb. 2, ©. 1058 ff.
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im erftcn ^albjaEir. 3lm 30. ^uni 1914 betrug bie Qa^ ber roeib-

lid^en 9Jiitglieber in ben ©eroerffci^aften 221071, im ;3Q^regburd)=

fc^nitt 1914 betrug fie nur noc^ 203648, roeil ber i^rieg infolge

Diol)ftoffmQngeI§ in einjelnen ^nbuftrie^roeigen, 5um 58ei[piel in ber

2:;ei-tiünbuftrie — im 5:ejtilnrbeiterüerbanb l;at nllerbing^5 tro^bem bic

3a^l ber roeiblid)en 9)titglieber angenommen — , in ber ^apierinbuftrie,

ber ©üfsroareninbuftrie n[m. einen 9iü(Jgang in ber 33e[d^äftigung

brod^te. ^Daju tarn aud;, genau wie in ber politiid^en Organifation,

ber 2RangeI an ^-unftionaren, bie ungünftige Werbearbeit infolge be§

Selagerung^äuftanbe», bie n)irtfd;aftlid)en uub feeüfdjen Sorgen ber

Slrbeiterinnen unb nid^t jule^jt ber fic^ gleidjbleibenbe 9J?angeI an

^ntereffe für bie Drganifation bei ben ^^rauen überhaupt. 2)ie

Sal)[ fanf bi^ ©übe 1915 auf 1(39907 raeiblid;e 3)titglieber. (grft

mit bem 33eginn be^ ^at^reg 1910 l^at fid^ bie ^ai)[ ber meiblid^en

^litglieber — ber ©efamtmitglieberftanb erft mit S3eginn be§

^al)reg 1917 — mieber geljoben. Sie 3fli)I ber roeiblidjen 'üJJitglieber

ift bi§ jum jroeiten Cuartal 1918 auf 3G2G17 gefticgen bei in§*

gefamt 1 309 799 3)citgUebern. 2)amit l^at ber 'Sprojentfa^ ber roeib«

lidjen SJiitglieber an ber föefamtmitglieberfdjaft, ber nor bem i^riege

nou 1,8% im 3af)re 1892 auf 9,9 "/o im ^a^jte 1914 geftiegen mar,

roäljrenb bey i^riegey bie i^öf}e oon 27 ^lo erreid)t, mobei natürlicj^

bic 2a\)i ber einberufenen männlid^en 3Jiitglieber ju beachten ift.

Seit j^riegyauäbrud) ift bie ^al)[ ber meiblid^en 3)Zitgneber üon

221071 auf 362 617 geftiegen, alfo um 64 »/o. ^ro^bem ift im

33erl)ältnig 5u ber Sa\)i ber ^efdiaftigten ber 3lntei[ ber roeiblid^en

Organifierten nod; unbefriebigenb. 3cad^ einer ©tatiftif im 9teid^5=

arbcit^^blatt oom 28. ^^anuar 1919, ift bie ^ai^i ber roeiblid^eu

^ranfenfaffenmitglieber non 9Jiitte 1914 bi§ 3JJitte 1918, bem ^ö^c*

punft ber grauenermerb^arbeit im itriege, uon runb 3,5 9)JiU. auf

4,1 3)cill. geftiegen ober um runb 17 %. 2)er ^rojentfa^ ber roeiblid^en

©eroerffdjaftSmitglieber t)at fid; haimd) von 6,2 auf 8,8 "/o an ben.

meibüd^en £ranfenfaffenmitg(iebern gefteigert. S)e^3t)a(b ift t^ "ifm

@eir)erfid)aft§ücrtrctern mefjr al^ je im 5lriege jum 33erouj3tfein gc=

fommen, baf? fie auf bie Drganifierung ber (grauen met)r i-Küdfid^t nel)men

unb nad) 3}?üg(id}feiten fud;en foüten, um bie j^-rauen bauernb an

ben ä>erbanb ju feffeln. 2tl^ foId;e finb in ber ^auptfad^e ber

2Iu^bau be^ Unterftü^ung^roefenä im ^ntereffe ber grauen non

iljnen anerfannt morbcn, ba bie g-rauen ben ^kftrebungen, g(eid;en

Sotju für gleid;e Seiftung ju befommen, nodj ju inbifferent gegen-

überftänben: So Ijabcn fie bie Öemäl;rung oon aBöd^nerinnen-
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unterftü^ung, 6ti(Igelb, @r§{e^ung§6eit)ilfe unb 31u^fteuergelb 6cfür=

toortet. 2)ie (Srrid^tung non ^inberl)etmen imb Rotten feiten^ ber

@eroerf[(f;Qften foH bemfelben 3iüe(f bienen ^ ^elij SÖeibler- sunt

^eifpiel empfiel)It e^, ba ber l)äuflge Seruf^tuecftfel „©d)ro{ertgfeiten

bei bem Übergang in anbere Organifationen wegen ber ilarenjäeiten,

ber üer[djiebenen 33eitrng^5a^Iung unb ber Unterftü^ung^gelber

bringe, ha^ ©onberunterftü^ungen für bie 2lrbeiterinnen auf ein*

^eitüd^er ©runblage in aßen 9]erbänben eingeführt roerben fottten,.

3um Seifpiel befonbere 2)iutterfdjafts!affen, für bie in allen ©eroerf^

fd^aften gleid^e Seiträge unb gleii^e Unterftü|ung^fä^e feftgelegt

werben follten. Saburc^ würbe ber 3(nfrfjlu& ber grauen an bie

Organifationen erleidjtert unb bie gluftuation oerminbert werben,

weil bie grauen aud) bei einer 3lrbeitsunterbrec^ung 2)iitgneber

fold^er ©onberfaffen bleiben fönnten." 2(u(^ fonft follten bie (Se=

werffd;aften nod) mel)r auf bie grauen gugefc^nitten fein, grauen

foQten in ben ^orftänben i[)re§ Slmte^ walten, bie 2lu§bilbung ber

2Irbeiterinnen in bie ^anb neiimen, fie aufflären, praftifd; anleiten

unb bemfelben 3wed follten aud^ gewerffdiaftlid^e grauenjeitungeu

bienen.

2Bä^renb Ijier aber in ber J?rieg§geit ©ewerffc^aft^uertreter

ti^eoretifd) eine grö&ere 33erüdfid;tigung ber Slrbeiterinnen innerhalb

ber Organifationen forberten, fiat bie ^rajiS bem ni^t ftanbge^alten.

S)ie wirtfc^aftlic^e 9Zot, bie mit bem ©übe be^ ^riegeä ha^ beutfd^e

SSoIf traf, t)at befonber§ ungünftig auf bie grauen eingewirft, weit

an fie in§befonbere bie 3f?otwenbigfeit Jierantrat, i^re 2lrbeitlftätte

5u oerlaffen unb fie ben jurüdfel^renben 9}iännern einguiäumen.

Se|t gilt e§ für bie 2lrueiterin, tf)ren Strbeit^pla^ ju Uijampkn

ober fic^ einen neuen gu erfömpfen. S)ie grau fämpft um il;r

'dttä)t auf 2Irbcit. Unb oftmals ^ai fid; bei ben 2)2ännern, bie

burc^ bie Sfieuolution an bie ©pi^e famen, bei ben 2Irbeiter= unb

©olbatenräten unb auc^ bei @ewer!fd)aftgoertretern bei ber ©nt-

laffung unb ©inftellung oon SlrbeitSfräften eine grofee grauen^

feinblid^feit geltenb gemod;t^. Sie Leiterin beS 3lrbeiterinnen»

^ S3gL 91. ©c^mtbt, „Sie ©teümtg bn ©etoerlfti^aften jur grauen^

6etuf§atBeit", ©03. ^Jlon. 1917, f8b. 2. ^.13, ©. 690
ff. unb S^cobor

%i)oma^, ©03. mon. 1918, §. 23, ©. 1014
ff. „^emmniffe auf bem Söcge

äur geiftigen ©i^ulung ber i^xau", ©. 1018.

2 g^elij: Söeiblcr, „3ut S^rage bet ^i^aueuberufgarbeit mit befonberei;

aSerüdfic^tigung bc§ Säderberufs", ^03. ÜKon. 1918, S3b. 1, ^. 4 u. 5, ©. 148.
3 65. §anna, (Setoerff(^QftgfongteB 1919, aSertc^t ©. 411 ff.
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fefrctortQtS unb 3Sertrctenn ber geroerffc^aftlid^ organiftcrten Str*

beiterinnen, bie „öenoffin" ©ertrub §anna, erl^ebt auf bem ©c=

lüerfjdiaftgfongre^ ju 9hlrnberg 1919 bie[elben $ßorroürfc, bie ber

foäialbemofratifd^e 2lbgeorbnetc '^lax: DuarcE racitirenb beS Äricge^

in ben „©o^ialiftifdien 3}ionat!ol;eften" ben mönnlii^eu @en)erf=

fc^aftlern madjte, ha^ fie fid^ uon ^lonfurrensrücEfid^ten ben ^^rauen

gegenüber leiten liefen, unb ha^ [ie bei Sotinforberungen ben

;^ynteref[en ber 2trbeiterinnen nic^t genügenb 9ied;nung trügend

?l§nlic^e 35orroürfe rcerben anä) non anberer 6eite erhoben, ©ie

grauenfrage fei uon ben ©etoerffd^aftäfüt^rern uernadjiäffigt raorben.

©5 bleibt, raie ©ertrub ^anna auf ber SBeinmrer grauenfonferen^

1919 augfü^rte, für bie ©eroerffd^aften im i^intereffe ber j^-rauen

nod^ oiel ju tun übrig, unb bie SIZitarbeit ber grauen unb iljre

3Jiitbeftimmung in ben ©eroerffd^aft^organifationen erfd^eint gerabe

rcegen be0 ^ampfe§ gegen bie grauenarbeit nötiger benn je. 2)ic

Slu^bilbung ber grau für ben Seruf cntfpred;enb ber bei SJZannel

fei eine 3Iufgabe ber 3wf«nft- ^i^ 3»f""ft foö ^ud) ben nollen

2tulgleid^ ber Sobubifferenjen jroifdjen 2)Mnner= unb grauenarbeit

bringen, bie Erfüllung bei ©runbfa^el bei „gleid;en Sol^nel für

gleid^e Seiftung". ©ie foU and; innerl^alb ber ©eiüerffd;aften ben

grauen noUe ©Ieid^bered)tigung einräumen, bei ber ^öertretung auf

ben 5Cagungen ber ©eroerffd^aften, bei ber Seitraglleiftung unb bei

ber @eroät)rung non Unterftü^ungen, eine ©Ieid;berec^tigung, bercn

Qbeal bann erreid^t märe, wenn jebe Sonberunterftü^ung unb

<2onbereinrid;tung für bie grauen wegfiele, bie gleid;en 33eftimmungen

für fie wie für bie SJiänner beftünben unb fie all uoQe, gleid^=

bercd^tigte 3)litglieber innerl^alb ber ©en)ertfd;aften anerfannt mürben.

S)ie S8efd)lüffe auf bem ©emerffd^aftlfongre^ ju Siürnberg 1919

gaben bie 9lid;tfd;nur für bie weitere 2lrbeit in ber ^it'fwnft. ©ie

»erpflid;teten bie Slrbeiter erneut, i^re meiblid;en gamilienmitglieber

ju ben Crganifationen l^eranjujiel)en. ©ie forberten intenfinfte

Slufflärunglarbeit 5ur ©eminnung ber meiblid^en 3trbeitlfräfte für

bie geroerfid;aftlid)en Crganifationen, wobei bie grunbfä^Iid;e @r-

giet^ung im ©inne bei ©ojialilmul t)erüorgel;oben mürbe. S)er

5vongre§ forberte bie 3Jiitarbeit ber grauen, um bie ^ntereffen«

^ 3Ji. CuardE, „?lu§bc^uung unb S?c»ät)tuug ber {Jtaucubcrufearbeit',

©03. 2«Dn. 1916, Sb. 3, ^. 23, ©. 1209 ff. ©erfclbc, „1^te UntcretttloI)uuna

bct g:raueuar6cit", ©03. Tlon. 1916, 58b. 3, §. 26, ©. 1359
ff.
— ®. -^anna

1919 auf bem 10. ©eJvertfcf)nft§foitgtcB, 5Pcoto£oÜ ©. 416.
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gegeufä^e au^juglcic^en, itnb er erfannte ba^ dte6)i ber ^^rauen auf

ärbcit an.

ßine^ ber S^ele, ba§ bie beutfd;e Sosialbemofratie erftrebt §at

unb baä fie mit ber gefomten beut[d;ett 2lrbeiter[(^aft eint, ift

erreicht toorben. 2)ur(^ bie 3ieüoIution ift bie ©o^ialbemofratie,

bie SSertreterin ber 2lr6eiterfc^aft, bie füfirenbe Tlaä)t im beutfd^en

Staate geworben. Somit ift auc^ eineg ber fpejififc^en ^rauensiele

ber ©ogialbemotratie oerroirfli^t. S)ie ^^rau ^at ha§ '3{^ä)t ber aKit=

beftimmung in dttiä) , (Staat unb ©emeinbe erlangt, fie ^at ba§

9iec^t, mitjubeftimmen im großen DMbergetriebe be^ ©taate^. ^^re

2(ufgabe ift eg, biefeö 3fied;t aud^ gu nü^en. 9iod; md)t erreicht ift

ha§> anbere 3''^^ ^^^ foäialbemofratifc^eu grauenberaegung: bie

2Iner!ennung ber @(eid;roertigfeit ber grau im Seruf, bie 2ln=

erfennung ber grau im Sßirtfc^aft^Ieben, bie Stnerfennung ber grau

a(ä gteid^bered)tigter ^erfönlii^feit. .^ier mu^ einerfeit^ bie grau

an it)rer Stelle burc^ intenfiüe 2tugbilbung, bie ber bei 9)ianneö

gleid^roertig ift, bana(^ ftreben, bie uoHe 2lner!ennung im S8erufl=

leben gu erlangen. 2)ie 2lufgabe ber ^ßertreter ber ©o^ialbemofratie

anbererfeitl ift e§, if)ren ^^eorien gemä§ ben 2Beg jur ©rlangung

biefer ©leid^beredjtigung offenguE)aIten. Sie SBertung ber grau aU
©attin unb a)iutter liegt raofil auf anberer Sa^n all bie ^Bo^iaU

bemofratinnen el fe^en. ©1 ift nid^t bal (Set)nen ber Strbeiterin

unb nid)t bie 3Iufgobe ber oert)eirateten grau, ©rroerblarbeit §u

tun unb bie @r3iei)ung ber ^inber ber StUgemeinfieit ju überlaffen.

@l fann unb foll nidjt bal (Streben ber grauen fein, in rairtfc^aft^

lid^er (2 i dj erfteüung bie ©runblage it)rer ^erfönlid^feitlroertung gu

fetien. 3lul uoüfter, innerfter ilraft l^eraul im 9iingen um eigene

33oEfommenl)eit unb im (Streben nad^ 2lulbi(bung aller ii)rer gäf)ig=

feiten gerabe au^ gum iöeruf — iE)re i^inber ju ^erfönlic^feiten unb

nü§Iid)en ©liebern bes ©taatlganjen ^u er^ie^en —, borin liegt für

mic^ ber ^erfönlidifeitlroert ber beutf^en grau unb 3)tutter.

£ cf) in n e r§ 3 q I) r I) u d) XLY 3.
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^c^pvc^nxxQm

^atfc^cf, SttUuö: Sritifd^eS unb römifc^eg SBeltreic^.
(Sine fojialroiffenfc^aftlic^e parallele. ÜDlünc^en unb
Serlin, SR. Dlbenbourg 1921.

Sritifd^eä unb römifc^eä SBeltreid; finb neuerbingS öfters mitein=

anber oerglic^en roorben; aber roenn ber auägegeirf)nete Kenner ber

erglifc^en 3>erfaffung unb S^erroaltung biefem ©egenftanbe ein 33uci^

t)on 374 ©eiten raibmet, mit giemlic^ gleichmäßiger Serüdfid^tigung

ber beiben »erglid^enen £taat§bilbungen, ftatt (ma§> mand^er rooI)l oor=

gejogen l^ätte) eine überfidjtlid^e 2)arfteflung ber britifd^en 5Reirf)§oerroaltung

aflein mit gelegentlid;en 6eitenblirfen auf bie römifd^e ju geben, fo ift

man bere^tigt, auf ein befonbereS ^Jlotio ju fd^Iiefien, ba§ ben 2lnrei5

gu biefer S^eljanblungöraeife gegeben f)at. S)er SSerfaffer ^at fid^ barüber

nid)t ausgefproc^en ; oljne SSorrebe unb Einleitung ge^t er gleich in

medias res ; aber man rcirb faum irren, roenn man fein Unternel^men

in 3"fö*""ien^ang bringt mit bem ftarfen (Sinbrud, ben bie ba^n«

bred)enben gorfd^ungen SJiaj 2Beber§ über antife 2Birtfd)aft unb 2Ser=

raaltung, insbefonbere über bie römifd)e 2Igrargefd[)i(^te , auf einen

fojiologifd^ gerichteten 3fted^t6§iftorifer notroenbigerraeije mad^en muffen.

SJiaj äöeber i)atte gegeigt, rcie bas antife ©taatä= unb SBirtfd^aftöleben,

baä im 9tömifc^en Siteic^ gu einer großen @inl)eit gufammengefafet mar, auf

einer eigenartigen ^üftenfultur beruf)te, bie bie SHanblänber beö ^IRittelmeerä

mit einem gelbroirtidjaftlic^en 2Serfe^r§ne| umfpannte, roie biefe§ aber

gerriß, al§ ber 23erfuc^ gemad^t rourbe, e§ auc^ auf bie baf)inter liegenben

großen Sinnenlänber auggube^nen. 2)iefe ^bee einer Äüftenfultur fte^t

für ben 33erfaffer aud^ bei ber S3etrad)tung beö britifd^en ÜBeltreid^ä

be^errfd^enb im 3Jtittelpunft. 5ßon ^'xex au^ muftert er bie 2i[t)nli^=

leiten unb 2>erfd)ieben{)eiten in ben Sebeneformen ber beiben großen

Staatsbilbungen, bie tro§ be§ ©rößenunterfdjiebeä baburd^ boc^ ein

g^unbament ber SSergIeid)barfeit geroinnen.

2)ie roefentlic^fte 2(^nlid;feit befte^t barin, baß ber §aupt»er!e§r

fid) groifd^en ben Äüftenftäbten be§ SHeidfjeä ooUgie^t. 2)abei ergibt fic^

aber fofort ein d)arafteri[tifc[)er Unterfc^ieb: Sftom ift, roie bie meiften

antifen 6täbte übertjaupt, bloß ^onfumtionöftabt, ein ©cf)röpffopf, ber

bie ^roöingen auffangt; 2onbon ift ba§ große Clearinghouse gum
Stuögteid) oon SBerten , bie burc^ bie 2lrbeit be§ 3Jiutterlanbe§ unb
ber Kolonien ergeugt roerben ; 9iom fjerrfc^t abminiftratio^^poUtifc^

;

Sonbon oorgugSroeife al§ finangieüeö ©efc^äftägentrum. ^m britifd^en

roie im römifd^en 9ieic^ entroideln fid^ bie ^üftenftäbte ber Kolonien
unb ^roöingen rafc^>r oI§ ba§ ^interlanb, ba§ nod^ großenteils im
3uftanb ber gefc^loffenen ^au§roirtfd)aft oer^arrt unb erft aümä^lid^

lofale 2lrbett§teilung erljält, roomit e§ bann gur Sinnenlanbfultur

übergebt. 6l)ara!teriftifc{) für bie 5lüftenfultur ift bie unfreie 2lrbeit

burd^ ©ilaoen unb Colonen , bie aud^ in ber mobernen 3^^* ^^^

^apitalilmug unb be§ freien a3ertrag§red^t§ i§r Stnalogon finbet. S;a=

17*
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bei tft ju unterfd^eiben sraifd^en ben 3)omiinon§ unb ben tropifd^en

Kolonien, bem „jroeiten ©mpire" naä) Sorb 2)tilner§ Sesetd^nung. ^n
biejen tropifdfien Kolonien finben fid^ auf bem oierten ^eile beö ®efamt=

gebteteS beö ©mpire mit feinen 409 5)^iQionen SRenfd^en 350 3JttQionen

gufammengebrängt, bei benen von ^^retjügigfeit tatfäd^Iid^ nid^t bie 9lcbc

fein fann, unb beren niebrig geloFinte Strbeit bie ©rjeugung biEiger

9ftof)ftofte für ba§ 3Jiutterlanb ermöglicht, ©ie f;aften tatfädjiidj am
SBoben, foroeit fie nxd)t als billige Sßanberarbeiter neben ben djinefifdjen

ÄuliS in anbere überfeeifd^e Xropenfolonien überfül^rt nierben ; ron ben

©elbftoerroaltungefolonien finb fie au§gefd^loffen , mit 2lu§nal)me oon

©übafrila, roo bie roei^en 3lrbetter Ijauptfäd^Ud) gegen bie eingeborenen

garbigen eine ^olitif ber 2lbfonbecung unb ßinfd)rän!ung burdijufe^en

beftrebt finb. ®er SSerfaffer rebet in biefem 3ufain'«enl}angc »on einer

„^afernierung im Difoö" — roobci er biefem Segriffe be§ „Dilo§"

unb ber „Difeniüirtfd)aft", loie aud^ fonft nod^ tnelfad^, eine S)cutung

ober Stnroenbung juteil roerben lä^t, bie i^n auf ganse grofee Sänber

auäbe^nt, roaä mir im ^ntereffe einer feften unb einbeutigen 2;ermino=

logie nid)t suläffig erfd)eint.

33eben!lidj ift aud) bie Slnmenbung, bie er von bem 33egriff ber

„^oli§" madjt. 6r fafet bie „^oliö" fd;led;tn)eg alä ba§ üerfaffungß=

red^tlidie ©eroanb ber .^üftenfultur auf unb fieljt il)r 2i3efen uorne^m^

lidd in ber Se^errfd^ung von Untertanengebiet ol;ne ?Repräfentation§=

xed)t ber Untertanen. WUx fd^eint, ba{5 er babei gemiffe antife ®ro^=

ftaatöerfdjeinungen, mie fie namcntlid) in 2ltl)en unb Dbm l;erüortreten,

mit bem eigentliciien SBefen ber „^oliö" ueriüed^felt l)at. ^ebenfattä

lann id^ i^m nidjt in ber 3{nfid)t folgen, ba^ Qi'nglanb fclbft, ba§

SKutterlanb, feit bem 14. ^al)rl)unbert alö eine „^oli§" anjufc^en fei.

3)aä ift ebenforoenig ber ^^all, roie bie ilultur beö mittelalterlid)en

(Snglanb übert)aupt al§ eigentlid^e ^üftenfultur betradjtet merben lann.

(Ss ift oerrounberlid), bafe ber auäge5eid;nete Kenner ber englifd^en 3>er=

faffung§gefdjid)tc ben betannten 2;atfad;en ber früljen (Sntfeubalifterung

6nglanb§, bcS 3"f«n^"ie"i^^'"ff^^ ^o" ©tabt unb Sanb in ber ©raf=

fd()aft, ber 33erbinbung oon ©lementen beä ?Ibel§ unb be§ SürgertumS

in ber ©entrp eine fold)e 25eutung ^u geben oerfudjt ^at. 2)a^ man
in ©nglanb im 15. ^a^rl)unbert felbft fo geurteilt Ijabe, gel)t au§ ber

t)on i^m gitierten Stelle be§ „Libell of English Policye" feineörocgä

l^eroor. S^x Gr!lärung beä triegerifd^en ©Epanftonsbrangä bebarf e§

ber ^oliö=3)iotioe nid;t ; übrigens ift ber faufmännifdje Qua,, ben biefer

in ©nglanb feit bem IG. 3«^i^f}"n^ert trägt, unb ber bie §anbel§gefell=

fd)aften belierrfd^t, bodj oon ®runb au§ oeifdjieben oon bem @elb=

intereffe be§ römifd^en ^sublil'anen , bie mit iljrer ©teuerpad^t bie

^roöinjen auöfaugcn. .^^ier 'äRarä, bort 5)ierlur: nid;t§ l;at in 5Rom

meljr gum 6äfariömu§ gebrängt alä bie 5?ottüenbiglcit, grof^c fteljenbe

2lrmeen in ben unterworfenen ^rooinjen ju untcrl^altcn ; nid^tS ift

für ben englifd^en Parlamentarismus bcj^eid^nenber als ber SCnbermille

gegen ben ^JHlitariSmuS. 2)iefen roidjtigen ^Um!t l^at ber 3Serfaffer

gan,^ aufeer ad)t gelaffcn. ©ein 2lugenmerf ift faft ganj^ auf bie

©d;äblid;!eit beS ©rojsgrunbOefi^eS unb ber prioaten @utsl;errfd^aft im
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römifd^en ^Reid^e gerid^tet, ber er ben öffentlid^-red^tltdfjen @ei[t ber auf

^leinbefi^ beruljenben puntanifd^en ©elbftüerroaltung gegenüberfteUt.

©eine 5lu§fü{)rungen barüber finb treffenb unb le'^rreiil
; _

fie fönnen

^ier im einjelnen nid;t näljer geiuürbigt roerben; nur fd^eint mir bei

all biefen an fic^ fe^r intereffanten io§ial= unb roirt[c^aftögefc^ic|tlid)en

Erörterungen bod; ber gro^e n)elt§i[torifd;e ^intergrunb nid^t genügenb

berüdfic^tigt, ber in ber oerfc^iebenartigcn ^onfteUation ber aögemeinen

2öeltoerl)äItnifje im Slltertum unb in ber neueren Qe\t gegeben ift:

ha^ römifd^e Imperium füüte ben bamaligen UmfreiS ber jiöilifierten

'ilSelt faft üolli'tänbig au§; ba§ britifc^e ^at fic^ gebilbet unb befielt

*^cute nod^ im 3fta^men eineä ©taatenft)ftem§ , roie eS ba§ Slltertum

nid;t gefannt \)at ; e§ ift nid^t raie ba§ römifc^e ba§ Sßeltreid^ ]d)k^t=

roeg, fonbern ein -Reid^ neben anberen, roenn aud^ üielleid^t t>a^ einzige,

ba§ roirflid; 2lnfprud^ auf ben 9Zamen eine§ 2öeltreid^ö mad)en !ann.

Db i^m befd^ieben ift, bereinft roirüid^ ben 2öeltfrei§ ju be^errfd^en roie

fein römifd^er SSorfa^r, ba§ fteljt bod^ fe^r ba^in; üorläufig ^at e§

mit anberen gleid^georbneten ffieltmäd^ten gu red^nen, ganj anber§ al§

einft ba§ Imperium JRomanum, 2tu§ biefem Unterfd;ieb, ben ber 3Ser=

faffer nirgenbS berührt ^at, erflärt fid^ üieleö in ben SebenSerfc^einungen

ber beiben großen ©taatenbilbungen : bie Starrheit unb SebIofig!eit,

ber ba§ römifd^e 5Keid^ im Sauf ber ^a^r^unberte anheimfiel, gegenüber

ber in ^onfurreng» unb 9tiüalität§!ämpfen mit anberen 2Räd^ten fid^

fteigernben Vitalität unb ©efc^meibigfeit be§ britifd^en Empire; bie

Unmöglic^feit eine§ 9Rer!antiIi§mu§ im römifd^en, feine förbernbe Stolle

im britifd^en 9teid^: bie ganj anbere Sebeutung t)on ^rei^anbel unb

©c^u^joll, von ?5^öberali§mu§ unb UnitariSmu§, von 9lepräfentation

unb 2tbfoluti§mu§, von ©elbftoerroaltung unb 3e"l'^ali§t""§ ^^^^ "»^^

bort. i)er puritanifi^e ©eift, bem ber 3]erfaffer mit 9led^t eine fo

gro^c Sebeutung für bie Einrid^tung einer bemo!ratifd;en 2ofal=

yerroaltung unb Stepräfentation im britifd^en "tReidje juroeift, roäre nid^t

benfbar in einem Unioerfalreid^e, roie ba§ römifd^e roar, in bem ba§

jus sacrnm al§ ein Seil be§ jus publicum galt unb ber roeltlid^e

3)cad)tl)aber auc^ bie geiftlic^e ©eroalt in 3lböängigfeit oon fic^ gu

bringen geraupt Ijai. Er fe|t bie 3teformation beö 16. ^alir^unbertä

üoraua, unb biefe roäre nid^t möglich geroefen o^ne ha§> rioalifierenbe

@egenüberfte§en oerfc^iebener ©taatSgeroalten in ber abenblänbifd^en

E^riften^eit unb ol^ne bie ©pannung jroifd^en ©täuben unb SRonard^ic,

bie ebenfalls roieber burd^ bie Ejiftenj eineS ©taatenfpftemS in Äraft

unb ^Birffamfeit erhalten rourbe.

3?on befonberer 33ebeutung finb bie 2lu§fü^rungen be§ 95erfaffer§

über ^nbien unb älgi;pten al§ unentbel^rlidje „?5^u^fdjemel imperialer

Kultur", .^ier roie bort biefelbe roirtfd^aftlid^e 2tu§beutung, biefelben

politifc^en 9Jtad^tmittel gur Erreichung biefe§ Enb§iel§. S5ie britifc^e

.^errfdiaft in ^nbien folgte bem ©gftem be§ ©ro^mogulS. ?^ormal=

red^tlid^ rourbe bie 2lu5beutung ber Sanbbeüöllerung burd^ 3"'ö"y^=

leiftungen unb g^ronben groar abgefd;afft, aber ber gugrunbc liegenbe

©ogialmed^aniSmug ber parafitifd^en 3n'if^englieber, bie bie 2lu§faugung

beforgcn, nid^t befeitigt, fo bo^ ber fapitaliftifd^c Exporteur l^ier an bie
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(Stelle be§ ©taateS treten fonnte. 35ie neue 9?epräfentation mit i^rent

©d^etnparlamentariSmug unb if^ren Sanbtagen entbei}rt be§ ^unbamentö

einer lofalen ©elbftoerroaltung, beren rairtfc^aftlidje 3>orau§|e^ung : bic

©tabt al§ Zentrum freier geroerblid^er 2(rbeit, in ^nbien fef)lt. 3)a§

^aftenroefen nerl^inbert bie 2(uQbiIbung einer nationalen ©oliborität.

5Die SRajime ber bureaufratif^en SJegierung ift [)ier roie in 9tom:

divide et impera! ®er Stnteil be§ Eingeborenen an ben ^öf)eren

©teüien roirb aud^ in 3"^unft 25 ober 30 •'/o nid^t überfd^reiten. 3)ie

SSafaüenftaaten oergleid)! ber SSerfaffer mit ben römijdjen ?yöberierten

ber ©renje.

^a^t man bie 2)ominion§ in§ Sluge, fo ergibt fid^ ein auffälliger

©egenfa^ in ber Senbenj ber ©taatöbilbung jiutld^en bem britifd^en

unb bem römifd^en 5Keid;: 5)?om beginnt mit ?yöberation unb enbet im

Zentralismus; (Jnglanb beginnt mit ^^ntralifation, unb fein Empire

ift Ijeute im ©taatenbunb. iHudE) ba§ Common law DerfäHt bei feiner

SSerbreitung über bie 2?Jelt einer ftarfen, in feinem 2Befen begrünbeten

5Differen5ierung, im ©egenfa^ jum römifd;en ?licd)t. Es gibt fein eng=

lifc^eS jus gentium alg allgemeine^ 9{eid;äi)crfel)röred}t; man be^ilft

fid; ftatt beffen mit internationalem ^^sriüQtred)t. 2)ie ©ominionö l)aben

i^re eigenen oberften (^erid)t§l)öfe. '^n bcjug auf bie Söe^rnerfaffung

(felbft bie ?ylotte mit einbegriffen) fte^t baö britifdje Empire l)eute, raie

ber ^^erfaffer feftftellt, ettoa auf bem Stanbpuntt wie ?){om im ^aljre

89 V. 6§r., 5ur 3^'* ^»-'^ italifdjen Sunbeö. Eine 3»5U9^Pfticf)t ber

Dominien bei 5lriegen beä IlJutterlanbeS ift nod^ ntd;t feftgefteHt. Unb
tro^bem ber 3uf«mmenl;alt im 9Beltfrieg ! Htom ging unter tro^ feiner

^entralifation, ©nglanb bel)auptete fid) tro^ feiner loderen 3^eid^§=

»erfaffung fiegrcid) an ber ©pi^e ber 2öeltmäd)te! 2)er fonfequente

Imperialismus, mie iljn etroa 5{eu=©eelant) (2Öarb) 1911 vertrat, er=

ftrebt eine 2lrt von parlamentarifd;em Eäfariämus, mobei cm 9kid^§=

Parlament, baä natürlid; nur eine 'Vertretung ber meinen Staffe roäre,

ba§ 5}cutterlanb fo gut mie bie 5?olonien regieren unb bie ftaat§red^t=

Itd^en Unterjdjiebe ^tüifdien iljnen auSlüfd^en mürbe. Er l;at aber roenig

StuSfic^t auf ^iJermirflidjung loegen ber SBiberftänbe im '5)1(Utterlanbc

roie in ben größeren SDominionä. E^er märe an ein JHeidjSfabinett

mit Einbe^ieljung oon ^olonialminiftern, etraa nad^ bem 53iufter ber

l^eutigen 9kid^öfonferen}, ju benfen. 2)od; meift ber 5Berfaffer auc^

biefeä ^rojeft mit guten ©rünben 5urüd. ^a§ je^ige Si)ftem gleid;t

me^r ber römifd^en Dptimaten^errid)aft auf ©runb ber alten Xrabitionen,

nur mit JÖeteiligung ber 2)ominionö. Es berul)t nid;t auf ^kd;tS^

normen, fonbern auf ^onnentionalregeln, unb biefc mieber berufen

auf bem roirtfc^aftlid^en 3'y«"!?/ ^en bie finanzielle 2Ibl)ängigfeit ber

Kolonien com ^Jliutterlanbe mit fid; bringt. 2)ie „^arftpergemein=

fd^aftung" ift bie eigentlid^e ©runblage ber ?)leid)Snerfaffung. S)iefe

aber fd^eint fid; ju lorfern infolge ber fortfd^reitenben Entrcidlung ber

Äüften= jur 33innenlanbfultur in ben SCod^terftaaten. ©o fönntc e§

jur 2luflöfung !ommen ; aber fie mürbe ein anbereS 5Hefultat ergeben

als einft bie beS römifd^en 3fleid^eS.

Serlin D. §in|c
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6c^tttitt--®ototiC;- (S^avi :^oIittfc^e3fiomanti!. ®unc!er & ^um=
blot, 3)Jünd)en unb Setpätg 1919. VI u. 162 ©.

®a§ 33ud^ roiU SBefen unb ©truJtur ber politifci^en Sfiomanlif

ergrünben. 2)er SSerfaffer fteUt gunäc^ft ben Unterfc^ieb feft, ber

3n)ifd;en ber beutfd^en unb ber franjöfifc^en 2luffafjung ohmalUt ^n
jener erfd^eint bie poUtifd^e Stomanti! al§ ^beologie ber reaftionären

SReftauration , in bte[er alg reooIutionäreS ^rinjtp. 33eibe§ i\t falfd^.

2)ie 9ftomanttf tft niemals ein „tonique" politifd^er ^raft geroefen;

fie i)at aud) feinen fpejififd^en 3u|ai"men§ang mit ber Sieoolution, bie

auf ben 9tomantifer roirit roie jebeä anbere einbrucfgootte ßreigniö,

ein llrieg, eine 3^euer§brunft; im übrigen ift fie geneigt, mit bem
Könige, b. l). mit ber jeroeiligen Tlad)t, gu ge^en, freiließ and) ba§

unter allen fubieftioiftifd^en 33er^alten. 2)ie Slomantif l^at fic^ roo^I

urfprünglid^ felbft aU etroaS 9ieöoIutionäre§ empfunben ; aber fie f)atte

ni(i)t§ mit reoolutionärer ^olitif gu tun; benn bagu mürbe eine

Slftiöität gehören, bie i§r nie gu eigen mar. Slber aud§ bie beutfd^e

2tuffaffung ber polttifd^en 9tomantif ift nid^t ridE)tig. 2)enn fie l)at

\)a^ oon ber politifc^en ^ageäpolitif am meiften bemerfte 2lfgibentale,

ben 3"f<Jn^*nen^ang mit ber bamalS ftärfften 5Jiad^t, ber fat^olifd^en

Sieftauration , gum ©ffentiale gemad^t unb baburd^ fo l^eterogene 3^af=

toren roie 5Raiftre, Sonalb unb Rätter mit g^riebrid^ ©d^legel unb
2lbam 53tüIIer in bie gleid;e Kategorie gebradöt. 2(u§ biefer burd^ eine

fef)Ier[)afte ^Terminologie entftanbenen 33egriffgoerroirrung fud^t ber Stutor

ben 2Beg gu einer forreften S)efinition.

Um gu einer fold^en gu gelangen, unterfud^t er guerft hk äußere

Situation, in ber fid^ bie politifd^en Slomantüer betätigten, flehen

g^riebrid^ ©d^Iegel, beffen politifd^e 53ebeutung§Iofigfeit feftgeftellt roirb,

wirb babei infonber^eit SIbam 5[Rü(Ier berücEfid^tigt. 3fiad^ Sdjmitt=

3)orotic ift ^JiüIIer be§§alb ein reinerer %r)Tpn^ be§ poIitifd^en5Romantifer§,

„roeil er in ^ö^erem 5Ra^e al§ (Sd^Iegel ober bie anberen 9tomantifer

«ine fpegififd^e Begabung ^atte, bie if)m bie 2;ed^nif ber poUtifd^en

3ftomantifierung fogar nahelegte: feine facult^ maitresse ift ba§ 9fleb=

nerifd^e". ^iad^ biefem oorbereitenben ^affu§ ge§t ber SSerfaffer an

fein eigentli(^e§ S^fjema. 2tu§ ben großen fi;ftematifd^en unb ibeen=

gefd^id^tlid^en 3"ffl"imen^ängen ermittelt er bie ©truitur be§ roman=
tifc^en &ciite^. 2ll§ 2[uggangöpunf't bient i^m ba§ p^ilofopljifd^e

"Problem be§ ^^italterö, ber ©egenfa^ oon 2)enfen unb (Bein unb bie

Irrationalität be§ (Sein§. 2tn bie ©teile be§ tranfgenöenten Oiotteä

ül§ ber §öd)ften Slealität ber alten 5)ietap^i)fit treten groei neue bie§=

feitige 9i£ealitäten , bie eine neue Ontologie burrf)fe|en: „3SöEig irra=

:tional, roenn man fie mit ber Sogif be§ 18. ^a^r^unbert betrad^tet,

aber objeftio unb eoibent in i^rer überinbioibueUen ©eltung, bel;errfc^ten

fie in realitate ba§ SDenfen ber 5Renfd;^eit al§ 't>ie beiben neuen 3)emi=

urgen." 3)ie erfte roar bie ©emeinfdjaft, bie in »erfd^iebenen ©e=
ftalten al§ 23olf, ©efeflfd^aft, 9Kenfd)^eit, aber immer in berfelben

^unftion roirffam rourbe. S^re Slllmad^t roar bereits burc^ 3fiouffeau

proklamiert rcorben; an fic^ ift fie „ein reoolutionärer ©ott, ber aUe
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fojialen unb poIittfcf;en ©d^ranfen Befeitic<t unb allgemeine Srüberltd^fett

ber ganjen 9Jienfcf)()eit proflamiert". 2)iefe reüolutionäre 6d;ran!en=

lofigfeit finbet t()r ^orreüto burd; ben anbern, ben groeiten ©emiurgcn,

bie @efd)td;te. „3ie ift ber fonfertiatine ©ott, ber reftauriert, na§> ber

anbere revolutioniert l^at; fie fonftituiert bie allgemeine menfdjlid^c

©emcinfd^aft gum ^iftorif(^ tonfretifierten 3>oIf, ba§ burd; biefe 33e=

grengung gu einer fogiologifd^en unb I)iftorifd;en 3fiealität roirö unb
bie ^ä()igfeit er!)ält, ein befonbereg dhdjt unb eine befonbere ©prad^e

a[§ 3lu§erung fcineä inbiüibuellen 9tationalgei[te6 ju probugieren."

'J)a§ ffiefentlidje an ber geiftigen Situation be§ 9?omanti!erö befielet

nun barin : nac^bem er fid; gucrft unter bem (i'inbrude bc§ gid^tefd^cn

^nbiüibualiSmuS ftarf genug gefüfjlt Ijatte, felbft bie ?)?oIIe beö 2ßelt=

fd^öpferS gu fpielen unb bie 'liealität au§ [id; felbft gu probugieren,

gie^t er e§ fdjlie^lidi cor, ficf) im i^ampfe biefer beiben ?yaftoren, ®e=

meinfd^aft unb ©efd^id^te, mit feiner ^>erfönlidjfeit gu refcrnieren, 6r
meidet ber 2öir!lid;teit au§, aber ironifd; unb mit ber ©efinnung ber

Intrige. 2)ie romantifd;e ^ronic ift if)rem S©efen nad^ ba§ 3)ittte[

be§ üor ber gefuc^ten DbjeftiDität fic^ referoierenben ©ubjcfteä. 3)a§

(Ergebnis foId;en fubjeftiviftifd^en 9?orbe^altc§ beftanb barin, ba^ ber

9tomanti!er bie 9tealität, bie er fudjte, rocbcr in fic^ felbft nod; in ber

©emeinfd^aft , nod^ in ber n)eltgefd^id;tlidt)en CSntmidlung, ncd) aud^,

folange er 3?omanti!er blieb, im ©ott ber alten ^Jietap^tjfit finben

fonnte. 2(ber bie Seljnfud;t nad) ber Siealität oerlangte eine C^rfüßung

;

ba fie nun fubjeftiniftifd) nid^t gu erringen mar, untcrfd^ob fid^ i|r

beim ?)tomantifer etma^j anbercS, fdjeinbar nod^ ©rö^creS, bie Totalität;

fo fid;erte er fid; bie ^vjerrfd^aft über bie -Uealität. ©o mürbe bie -föelt

in eine Konftruftion entmirflid^t, unb baburd) mürben auc^ bie beiben

neuen JHealitäten gu Jiguren, bie man „ljanbl}abcn" fonnte. 2)ie ®e=

meinfdjaft ift ein ermeiterte§ l^nbioibuum, baö IJnbiüibuum eine fon=

gentrierte ©cmeinfd)aft; bie ©egenmart ift ein ^un!t in ber großen

gefd^id^t§p^ilofopl)if^en ^onftruttion, mit ber man über 3L^öI!cr unb

läoncn biöponiert, unb fie entf)ält gleid;geitig bie gange SBeltgefd^ic^te

in fid; geballt. SlUeö wirb auf baö eigene ^d) begogcn ; bo§ SlH

fpiegelt fid^ im Selbft. 3)er Umgang mit ber Siatur ift beim ^{oman^'

tifer Umgang mit fid^ felbft; meber ber Sloömc§ nodj ber Staat, nod^

ba§ 3>olf, nod; bie gefdjid)tlidje ßntroidlung intereffieren il)n iljrer

felbft miHen. „So lann jeber ©egenftanb Slfleä roerben." 2tücrbingS

enbet fo ber SöiHe gur ^Realität im 2BilIen gum Sdjein. S)ie ;'1{oman=

tüer erreid)ten e§, ba^ fie ber 9tealität ber 2)inge entglitten; bafür

tcaren i^nen nun aud^ bie 2)inge entglitten.

2)a§ mar nun freilid; ein Sd;luf5ergcbni§, baö im 5Romantifcr ein

©efüf)l ber ^Deötflufion unb ber Dljnmadjt ergcugte. 3)a6 Subjeft

cmpfinbet fid; al§ 3Berfgeug einer fremben {)öl)cren 2)tad^t; eö roirb

"^la^ 2öer!geug feiner fogiologifd^en Umgebung, ober bcS meltgefdjid^tlid^

fidj entroidelnben Söeltgeifteö, ober ber t)erfd)icbenartigftcn ^Kombinationen

jener beiben ?^-attorcn, @cmeinfd)aft unb @efdjid[jte. Sd)lief;lid^ ift

alles nur bie ^-manation einer l)öd)ften 5Jiad^t, mcld)e bie maljre Ur=

fadje ift. ©rflärt mirb biefes Spiel im Sinne beä Dtfafionaliömuäj
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2)arau§ ergibt fidj al§ le^teö Söefen ber 9lomanti! bie ^affiüität. 2)ie

2l!tiüität lö[t [ic^ auf in Stffelt, ©timmung; fie rcirb gum conseu-

tement, imb ba§ ^ei^t für bie ^olilif: jur Unterroerfung unter ben

2öil(en ber ^Regierung, bie allein tälig fein barf, aber bod) raieber im

©inne beS DftafionaIi§muS, inbem fie nichts „2ßiII!ürIid^e§", „WUd)a=

nifd^eä", „2Ibfolute§" tun barf, fonbern firf; einfarf) ber „Tjiftorifdjen"

ober „organifdjen" ©ntroidlung überlaffen foü. „©efd;id^te, @ntnnd=

lung, fd)iie$Iic^ bie ä^orfe^ung ©otte§ finb bie ^nftonsen, benen auc^

bie 9tegierung alle rcirflidie 2;ätigfeit überlaffen mu^." 2lIIe nienfd^=

Iid;e 2tftiintät löft fid^ in ein „teilnef;inenbe§ SJcitbenfen" auf, wirb

jum (Erlebnis, ba§ fünftlerifd^ geftaltet wirb, — ba§ ift ber pfpd^ifd^e

©ad^t)erl)alt, ber einer äftf)etifd)en Sseltanfd^auung §ugrunbe liegt. SlUe

^robuftiüität ber 3ftomantif roirb fo jur „räfonierenben Stefonanj".

^ra!tifdje 9iomanti! ift alfo „Segleitaffeft ju einem poUtifc^en 2Sor=

gang, ber fic() in einem Stäfonnement mit inteHeftualiftifd^em 9)^aterial

formt . . . @§ gibt feine romantifdje 2tftiüität, unb 5{omanti! ift nie=

mal§ ein ,tonique' poUtifd;er ^raft gemefen". 6f)arafteriftifd) ift für

bie politifdje Sftomantif bie fad)lid;e ^ntereffelofigfeit, roeiterfjin 5JJangeI

an Äonfequeng unb amoralifd;e ^ilflofigfeit gegen jeben neuen @in=

brud. ^oliti! ift iljr fo fremb mie (St^i! unb Sogt!.

2öir bred^en Fjier mit ber Sßiebergabe beö ©ebanlengangeö be§

Sud^eö ah. ©enn mir finb bei bem 3^6^^ angelangt, auf baS ber

Slutor Io§fteuerte, nämlid^ bei ber S3egriff§beftimmung beffen, roaS er

unter politifd^er 9^omantif oerftel)t. 2Bo^Igemerft, unter poUtifd^er

Siomantif, — er fc^eibet felbft fe^r forgfältig graifd^en politifc^er dlo=

manti! unb romantifdfier ^olitif, graifd^en politifd^en ^Romantifern unb

romantifd)en ^:poIitifern. 2Benn ber ^iftorifer fid^ mit bem 3Sert)äItni§

non Siomanti! unb ^olitif befc^äftigt, roirb er feinen 35lid noc^ auf

anbereä jn riditen ^aben alö auf bie fublimften ®eban!engänge be=

ftimmter ^beologen au§ bem 5lreife ber 5Romanti!er; er roirb oon jener

Stuffaffung au§gef)en muffen, bie unter 9iomantif fd^(ed;t§in jene

geiftige Seroegung begreift, bie gegenüber bem 3f{ationaligmu§ unb ber

unI)iftorifdjen,abftra!t=naturrec^tli(^en33etrac^tung§roeifeber@rfd^einungen

in ©taot, ©efeUfc^aft , ^Religion unb Kultur im allgemeinen, roie fie

bie bisherige ©eneration be[)errfd)t Ijatten, auf bie il)re§ @rad^ten§ beffere

SSergangen()eit ^urüdgeljt unb auä biefer fid^ neue ^beale für bie

©egenroart unb 3u!unft I;oIt, bie früljeren ^nftitutionen gu reprifti=

nieren unternimmt; bie ©peiulationen unb 2lrgumentationen, roeld^c

bie Genfer ber 9iomantiI im einzelnen rorbrad^ten, ^aben für i^n eine

nur fefunbäre Sebeutung. ©elbft bie Se^re com „2SoI!Eögeift", roie

roid;tig fie aud§ immer für bie ©efd^idite ber 3fiomanti! an fid) ift, ift

für il;n nid}t ein fonftitutioeä Clement , um Segriff unb Umfang ber

3flomantif, forcie i^ren ©influ^ auf bie poUtifd^e ©ntroidlung 2)eutfd^=

lanbS im 19. ^a^r^unbert abjugrengen. 'Xxo^ be§ 2Biberfprud^e§ oon

©d)mitt-2)orotic roirb er .^aüer, mod^ten beffen ^onftruftionen aud^ in

baö ©ebiet be§ alten bebuttioen 9taturred^te§ hineinragen (©. 16), jur

9?omantif red)nen, eben roegen feiner 2{nfnüpfung an bie ©inrid^tungen

be§ 2JiitteIalter§, roie falfc^ unb unl^iftorifc^ aud^ feine Sluffaffung unb
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feine Slulfü^rungen im eingeirten roaren, — vox bem ^-t>rüfftein met^o=

biid^er unb fad^ltc^er ©ef^ic^tsfritif fönnen au6) Stufid^ten folc^er

3f{omantifer, bie ©(^mitt=2)orotic alö folc^e anerfennen roürbe, ebenfo=

roentg beftefien. |)i[torifc|e ^orreft^ett i[t überhaupt md)t ba§ Kriterium

bcr 3ftomantt!, bie fic^ ja eben in einer 33er[)errlid)un9 be§ Ji^üf^eren

gefiel. 2(ber aud) ba§, roaä ©d^initt=S)orottc „poHtifd^e Stomantil"

nennt, ftecft, roie er felbft (3. 111) auöeinanberfe|t, in §a(Ier§ ©taatä=

Iel;re, nämlid^ burd) S^egeption au§ 2lDam 'ÜJiüIIer. ßr roirft bort bie

grage auf, roa§ benn „ber ©taat" nad) 3(bam SRüIIer fei, unb gibt

barauf bie 2(ntu)ort: „(line ^rojeftion be§ romantifd^en Subjeftä in§

^oUtifdje, ein Überinbiuibuum, bcffen naturl;afte g^unftion ba§ einzelne

^nbioibuum werben foü, ber ,@egenftanö unenblid^er Siebe' ju fein

beanfpru(^t unb in allen erbenfbarcn ©egenfii^en unb Polaritäten

fpielt, 3)Jann unb SBeib, 2(t)el unb Sürgertum , ^rieg unb ^rieben,

'3led)t unb 'Oiu^en, ©tabt unb Sanb, furg, bie romantifd^e 'ituftreibung

ber gefuc^ten ^Jiealitiit, bie infolgebeffen 1810 of)ne roeitereS in ben

iöonalbfdjcn ^amilienftaat unb 1819 fogar in ben gan;; priDat =

red^tli(^ fonftruierten «Staat |) allerg übergel)en fann."
'iRüd) 3d;mttt=®orotic beftctjt ber Jeljlcr ber beutfd;en Terminologie,

roie roir fc^on getjört ijabcn, barin, baf5 fie ba§ oou ber Sageäpreffe

am meiften bemerfte 'itt^ibcntate, ben ^^ufammenfjang mit ber bamalä

ftärJften 9JJad^t, ber tat[)olifd)cn ^Keftauration, ,^um (Sffentiale ber ')io=

mantif gemacht I;abe. 'Übet biefer 3iM'iii»>ii*;"f)i^'M^ ift nun bod; cin=

mal, felbft menn er alä Slfjibentale erflärt luirb, uorljanben, unb man
barf fragen, ob nid;t baä uom 'i>erfaffer bel)auptete Gffentialc ein

foldjeS nur für geroiffe ::)iic^tungen ber unter bem ßinfluffe ber liRomantif

ftel^enben '"^'olitif ift, nämlic^ gcrabe für bie Jri^brid^ 6d;legelä unb

Slbam "lUtüUerö. 2)er 3"ii^"^'"'^"^)flng mit ber tatljolifc^en 3ieftauration

mag tatjäd^Uc^ ein 'ilf^ibentale fein; aber iebenfaUä ift er ein 2(u§fluf!

beä für bie ^{omantit in il)rem gangen Umfange (iffentialen , nämlid^

ber 2lnlnüpfung an bie i>ergangen[)eit unb ber 'Verneinung ber ®egen=

roart. ^ie politiid}e ^Komantil mar baä 2lrfenal, auö bem fid) bie

romantifd;e "iPolitit SCßaffen ^olte; aber in ber ^solitif mirb aüi^:> ^t)een=

l^afte oergröbert unb nad^ ben prattifdjen 53ebürfniffen gurcd^tgeftu^t.

5ftatürli(^ fpielen in bie romanttfd;e '!}]olitif bie fc^on ern)äl)ntcn fub=

limen 'i^'Dem ber politifd;en Siomantif, @efd;id^te, ©emeinfd;aft, objettio

f)i;poftafierter 23oUägcift, aud; il)r äft^elifd;er 3u9 Ijinein. "Dian nal^m

auö biefem Sd^alje eben fo niel l;erauä, al§ man fogufagen für ben

praftifd; = politifc^en .O^^usbebarf braud^te; ba§ 2Befcntlid)e mar bie

öftl^etifd; roirtenbe ä^ertlärung bcr 3Sergangenl;eit unb beren angeblid^e

SBieberljerfteUung im ©inne berjenigen, bie baüon für il^re aftueÜen

politifc^en 3isl6 'i)iu§cn ju l)aben hofften. C£ö ge^t fid;er ju roeit unb

ift au§ be§ SSerfafferä Segriff^beftimmung ju erlliiren, menn er unter

^inroeis barauf, ba^ e§ übertjaupt leine romantifdje ^tl)it gäbe, bie

Stnfic^t (©. 117 f.) äufjert: „2)ag, rooö ben ©ebit^ten 3lrnbtö il)re

Äraft gibt, ber politifdt)e ^a^, bie (Empörung über baö Unrcd^te ber

^rembl)errfd;aft, fe^lt in jeber romantifd;en ^itufeerung," — menn er

roeiterl;in (S. 115 f.) behauptet: „2)aä neue ^iftorifd^e ©efü^l, baS
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erroad^enbe 9ZationaIgefü^I finb nid^t ber 9lomanti! gujured^nen; e§ ift

fo tcenig oon ben 3lomantifern erfunben ober cntberft ober ma^gebenb

beeinflußt roorben, roie [ie ben ^atf)oU5t§mu§ entbedt l)ahen." 2)em=

gegenüber rohb baran feft5uf)alten fein, baß beibe, f)iftorifd^e§ unb

9iationaIgefüf)l, oon ber 3lomantif, inforaeit man fie in bem üon unä

entraicfelten 6inne unb Umfange oerfte^t, unjraeifel^aft üielfad^ an=

geregt unb müd^tig beeinflufjt roorben finb. Wian rooHte roieber ein

großeö unb !räftige§ 35olf unb 5Reic^, roie man e§ al§ ibeal oerflörteS

35orbiIb auö ber SSergangen^eit entnaf)m; man burd^ftöberte, um mid^

fo auöjubrücten , bie ^nftitutionen ber beutfd^en @efrf;id^te barauf^in,

meiere Heilmittel man auö i§r für bie franfe ©egeniöart entne(;men

Jönnte. 35er f;iftorifd;en g^orfd^ung erroud^fen, roie aurf; ber üater=

Iänbifd)en Segeifterung, au§ ber ^iomanti! geroaltige 3:riebfebern ; bie

bamalö gleid[);5eitig fid^ auöbtlbenbe neue Ijiftorifd^e 2Jietl^obe einer

fi;ftematifd§en Queüenfriti! ^at bann freilidfj bagu geführt, an bie ©teile

beö romantif^en Überfd;roang§ in ber 3luffaffung ber 33ergangen^eit

]aä)li(i) üerifi§ierte ©rgebniffe im ©inne einer realiftifd^ = empirifd^en,

rein roiffenfd^aft liefen (Irfenntniö ju fe^en.

®§ ift nid^t bie Slbfid^t biefer S3emertungen, eine ^riti! ber ibeen=

gefd^id^tUd^en 3)ebu!tionen be§ 3^erfaffer§ an unb für fid^ gu geben;

fie follen aU (Ergänzungen oom ©tanbpunfte be§ §iftoriter§ bienen,

ber fein Sluge nid^t nur auf ben ^bealttjpuS be§ 9iomantifer§, fonbern

iiuf bie ^Romantit al§ eine gefd^id)tlirf;e @efamterfd[)einung lenft. 2öir

finb bem SSerfaffer für feine getftreid^en unb eine ^ütte ber Stnregungen

bietenben 2Iu§fü^rungen aufrid^tig banfbar. ®a§ 33ud^ ift ein inter=

effanter unb roid^tiger 33eitrag jur ©efd^idfite ber 5>iomanti! unb in=

fonber^eit jur ^enntni§ unb jum 3Serftänbni§ Slbam "?0^üEer§, beffen

Sßirfen unb Se^re üorguggroeife be^anbelt roirb. SSir cerroeifen gumal

auf bie feinen SluSfü^rungen über 9JiüIIer§ ©til unb $K§etorif (©.119 ff.).

®a§ ©c^Iußurteil be§ SiutorS über 9JiüIIer, foroo^l roaö biefen alg

SJienfd^en unb praftifd^en ^olitifer roie aud^ roa§ feine ©taatSpt^ilofop^ie

(©. 132 f.) anbelangt, ift freilid^ oernidjtenb ; e§ gipfelt in bem ©a|e:

„SKüIIerS ©taat§l§eorie öon einem anbern ©tanbpuntte alö bem einer

ttft§eti}d^=ftiliftifd^en Setrad^tung gu fd^ä^en, ift unmöglid^, fofern aud^

nur bie befd^eibenften Slnfprüd^e an ©ad^Iid^Jeit unb eine elementare

fi)ftematifd;e ^onfcquens gefteHt roerben." 2lud^ fonft enthält bie ©d^rift

be§ Originellen unb Sea^tenSroerten red^t oiel, rooüon roir ben ©d^luß=

•abfc^nitt „S)er ^Romantifer alö politifd^er 3:t)pu§ in ber 2(uffaffung beä

liberalen Sürgertum§, exemplifiziert an 2). ?y. ©trauß' Julian" nod^

ibefonberä ^eroor^eben möd^ten.

g^reiburg i. Sr. g. 9flad^fa|I

^errfa^rbt, .§: 3)a§^roblem ber beruföft an b i f c^ e n 23 e r =

tretung. (2)eutfc^e 3Serlag§=2lnftalt. ©tuttgart=Serlin 1921.)

139 ©.

2)aß in ben legten ^a^ren ber ®eban!e ber berufSftänbifd^en

SSolfgoertretung in 3)eutfd^lanb ftar!e ^raft geroonnen f)at, ift für ben
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rul^igen Seobad^ter unferer öffentlid^en ^ßerl^ältniffe ungroeifelfiaft ; in

ber treffe roie in parlamentarifij^en Erörterungen i)at er öielfad^en

2luöbrucf gefunben. @ö l^at bieä feinen ©runb einmal in ben aUeä 5e=

l^errfd^enben fojialen Seroegungen ber ^^i*/ fobann in bem [\ä) täglich

fteigernben Unbetjagen be§ 'Golfes über bie Unfä(;igfeit ber cerfaffungSs

mäfig burd^ bie Skoolution jur 3llleinl^err[ci^aft erlpbcnen ^arlamen=

tariömuS, ben großen Slufgaben ber S'-^t ^u genügen. (Singc^enbe n)i[fen=

fd^aftlid^e Unterfud^ungen über baö ""Problem bagegen fjat un§ baö neuere

©d^rifttum nirf)t gebrad^t; mit lebfjaftem 2)aiife mirb beö^alb bie ©d^rift

von .^errfaf)rbt begrüfjt raerben. ®er Iserfaffer teilt feinen ®to^ in

bie 2:eile: 1. bie gefd;ic^tlid^e (Sntroidlung be§ '^iroblemg (©.19— 141) •

2. fi)ftematifc^e Unterfud^ung bcS ^sroblemS (©. Ul—181);^3. prattifd^e

^Folgerungen für bie ©egenraart (S. 181—191). 3)er ^i;rf;n)erpun!t

ber 2lrbeit liegt alfo öu^erlid) unb — fo barf gleidl) l^in^ugefügt

raerben — aud^ bem inneren 2ßerte nac^ im crften Steile ; bie beiben

anberen 2:eile Ijätteu füglid; jufammengefafjt merbcn fönnen. 2)er erfte

Xeil gliebert fid; in bie brei 2lbfd;nitte: 1. üon ber fran5Öfifd^en 9{c=

Dolution bi§ 1848; 2. von 1848 biö 1918; 3. bie ©egenroart: ber

beruföftänbifd^e ©ebanfe unter bem Ginflu§ be§ 9?ätefi;ftem§.

3)cr SBert beö 9SerteS Hegt meinet ßrac^tenä ^ouptfäd^Iid^ in

jraei 2lbfd^nitten : einmal in ber Uberfidjt ber gefamten, feljr bebeutenben

unb biö je^t roenig geroürbigten älteren beutfd;en Siteratur über bie

?^rage unb fobann in ber er|d;öpfenben 2!arfteEung ber ©efd^idjte

be§ 33igmardfd;cn SSolfämirtidjaftSrateö ; alö britter roertooHer 33e=

ftanbteil barf nod^ ber 3tbfc^nitt über ba§ ^Hätefpftcm l^injugefügt

loerben. 2)iefe Slbfc^nitte merben bauernben 9Sert bef;aupten. 2)ie

jyeftftellung, baB ber berufeftänbifc^e ®ebanfe fd^on in ber erften ^älfte

be§ 19. :3a^r[)unbertö burd) [)erüorragenbe ©eifter al§ bie ridjtige

„organifd;e" ©runblage ber isolföocrtrctung bcl^auptet unb energifd^ ge=

forbcrt irurbe, ift non Ijol^er 33ebcutung and) für bie ©egentnart, unb
bie ftaatömännifdje ©röBe Siömardö aud) in biefer ?yrage erftra^lt im

I)enften 2id)te. 3)aö U.krf)ältniö beö beruföftänbifd^en ©ebantenö jum
9ftätefi;ftem »üirb srocifelloö in ber 3u^u»ft "i^^t allein in SDeutfc^lanb;.

fonbern in ber ganjen 2Belt nod) ben ©egenftanb einbringenbfter ftaatö=

red^tlic^er llnterfud^ungen bilben muffen.

3)emgegenüber möd^te id; auf jmei fünfte J^inioeifen, in benen

mir bie .«perrfalirbtfd^e Unterfud^ung in ber 2lu§fd^öpfung beö ^roblem^
nid)t ju genügen fd^eint, einen l)iftorifd)en unb einen ftaatörec^tlid^en ;.

beibe erfd)einen mir für bie praftifd;e ^oliti! ber 3»^""ft »on l)ol)er

23ebeutung.

S)er 3Serfaffer beginnt mit ber franjöfifdjen Steoolution; be§

alten beutfd^en ©tänbetumS roirb nur ganj beiläufig gebad;t. 2)er

berufSftänbifd^e ©ebanfe ift aber mcineä ©rad^tenS nur bie moberne

©eftaltung beä alten ftänbifc^en ©ebantenS unb l^at in bicfcm feine

ftarfe unb fid;cre l^iftorifd)e SBurgel. @r mufj bemgemäfe auf biefer

©runblage entmidelt unb in moberne ^orm gebradjt roerben, roie bteS

in§befonbcre ber g^all mar bei bem $Heid^§freil;errn oom Stein, unb roie

bie§ aud^ ben ©runbgebanfen Siömardö bilbete. 2)aburd^ mirb aud^
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'Der 3"f'iwmen^ng geroonnen mit bem neben unb nad^ ber 9ieid;§=

einljeit toertüoÖften ©ebanfen ber ganzen [taatSred^tlid^en ©ntroidlung

©eutfd^Ianbä im 19. ^a^r^unbert, ber beutfc^en ©elbftoerroaltung.

3)iefe breite ^iftorifd^e ©runblegung gibt bem berufgftänbifd^en ©ebanfen

eine gang anbere ^raft, al§ wenn er rourjelloä nur auö bem ©egen=

fa^e gegen bie Unfä^igfeit be§ mobernen Parlamentarismus abgeleitet

rairb, unb jie fü()rt ju bem organifc^en Slufbau ber 23olf§t)ertretung

von ber ©emeinbe an big gur ©pi^e ber „9tationatrepräfentation",

tüie il)n Stein im ^olitifd^en 3::eftament in großen 3ügen entroarf, unb
n)ie er bie ftaatSrerfitlic^e 3"[«nii"6nMfii"9 ^on ©elbftoermaltung unb
33olf§üertretung bilbet.

2)amit eng »erbunben ift ein gmeiteS S3ebenfen gegen bie §err=

fa^rbtfc^e 2!)atftellung, roie fie im graeiten unb britten 2;eile feiner ©djrift:

„Si;ftematifrfje Unterfuc^ung unb praltifd^e Folgerungen" enthalten ift.

S)er SSerfafjer !ommt in biefen 3lbfd;nitten nad^ eingel;enber fritif(f;er

33efpred^ung be§ %üx unb 2ßiber gu bem ©d^lu^ergebniä: berufsftänbifci^e

^ntereffenoertretung al§ beratenbe SSertretung neben ber allgemeinen

SSolfäoertretung ; aud^ bie fd^lie^lid^ üorgefd^lagenen „@efe§gebungä=

üuSf^üffe" als SSerbinbung beiber erfjeben fid; nid^t über bie Sinie

beS beratenben 6^ara!terS be§ berufsftänbifd^en ©lementeS. ©ine fritifd^e

Prüfung ber einzelnen üom SSerfaffer aufgeführten ©rünbe mürbe l;ier

t)iel gu meit führen. Unb o§ne weiteres roirb natürlid^ gugegeben, ba^

ber Übergang com lieutigen Parlamentarismus gur berufSftänbifd^en

SSolfSoertretung gerabegu ein ftaatlid^er 3leuhau märe unb barum nur

unter fd^roerften inneren kämpfen fi(^ üollgie^en !ann. 2(ber ba^ ber

Slrtifel 165 ber Steid^Soerfaffung nur ber 2lnfang einer großen @nt=

midlung ift, ift bod; allgemeine ©mpfinbung, unb "da^ mir inmitten

fd^roerfter innerer kämpfe fte^en, roeife jebermann. 3)ie Unterfd^eibung

aber jmifc^en „attgemeinem ©taatSraiHen" unb „^ntereffen ber oer=

fd)iebenen SSolfSflaffen" ift hinfällig; ber allgemeine ©taatSraiUe unb
bie fad^ gemäße Serüdfid^tigung ber l^ntereffen ber oerfd^iebenen

SSolfSf laffen finb ibentifd^ ; S^olfSoertretung ift ^ntereffenoertretung, fei

es ber befonberen ^ntereffen ber einzelnen 3Sol!Sgenoffen als SRitglieber

eines SerufSftanbeS , fei eS ber allgemeinen ^ntereffen beS ©anjen,

beffen urteilsfähiges 3]Ritglieb jeber einzelne ju gleid^er ßeit ift. 35arum
fann bie enbgültige Söfung beS Problems nur ber oöUige @rfa^ beS

unbeutfd^en Parlamentarismus burd^ ben gefunben beutfd^en @eban!en
ber berufSftänbifd^en S3olfSt)erlretung fein.

Qn jebem F^alle aber roerben bie raertüoUen Saufteine, bie bie

^errfa^rbtfd^e ©d)rift für ben 3teubau einer roirflid;en beutfd;en

S^olfSoertretung bietet, mit bantbarer 2lnerfennung geraürbigt merben.

älnSbac^ ^§ilipp 3orn

menhzU^oi)n = ^atti)oit>t)r ^ihvt(^t ».: SD er 33olfSroille.

©runb/^üge einer SSerfaffung. 47 ©. 9Jiünd^en 1919, SSerlag „®er
9Zeue 3Jier!ur".

SSon ^oljem, bisroeilen roeltfrembem ^bealiSmuS emporgetragen

unb in entfc^iebener ^ampffteHung gegen linfs unb befonberS red;tS
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cntioirft ber Sürjburger ^rofeffor be§ öffentlid^en ^Red^tS l^tcr bte

Umriffc einer foIgetid)tig aufgebauten bemo!ratifd)en ^beaberfaffun^

nad^ brei Seiten ^in. 3""öd^[t bemüht er \\d), ben SSoüöroiüen mög=

lid^ft !Iar unb fidler jum 3iu§brucE §u bringen. 2)a§ gejd^ie^t burd^

groei Kammern, von benen „bie eine in 33erf)ältni§roal^len großer Äreife^

bie anbere in 2Ref)r^eit§roaI)len Heiner Greife " gemä^lt rairb, unb groar

gu oerfd)iebenen Reiten, im übrigen aber nad^ bemfelben gleid^en 25>a^I=

red^t. ^ie erfte Kammer foH bemgemä^ für ©taatöcerträge unb äußere

^olitif, bie jroeite für ben (Staat§{)auG^aIt aUein j^uftänbtg fein, ^m
©treitfaÜe entfc^eibet ein 5Referenbum. 2)a bae 58olt fomit bie le^te

©ntfd^eibung ^at, fo fann e§, wie im jroeiten Slbjd^nitte au§gefüljrt

wirb, einen oom Parlament unabl)ängigen ^räfibenten entbeljren unb

feinen ^sräfibenten auf ben 2?orfi§enben be§ 3)iinifterrate§ einfd()rumpfcn

laffen. 2öa§ cnblid) bie 2luffid)t be§ SSoIIeS über bie ©taat^cerroaltung

betrifft, fo muffe mit ber ©e^eimbiplomatie aud; bie ©cf)eimbureau=

fratie faÜen unb burd) ein oernünftigeö Siütcfpftem erfe^t roerben, roo^

burd^ au^erbem bie oerbcrblid^e ^errfdjaft ber Parteien unb ber treffe

gebrod^en roerben lönne. 2)ie Itd()tüoIIe Sd^rift, ber nur ein etroaS

fad^lidjerer 2;on ju rcünjd^en geroefen roäre, tann aud) bem politifdjen

©egncr mand;e sinregung unb 'Jövberung bieten. So ift bie fd^arfe

^ritif be§ ^roporjcö geroi{5 nid)t unbcredE)tigt, unb e§ ift geroi^ rid^tig,

ba^ ein 3Sol! beibc 2lrten non 2Ba^lfi)ftemen unb bie oon bciben 5Irten

beeinfluf?te nerfc^iebene ©attung üon Slbgeorbneten, beren ^uftänbigfcit

eben besljalb oeri(^icben p beftimmen fein mürbe, nötig ^at. Stnbere

S3emcr!ungen bcs S3erfafferö forbern gum SKiberfprudf) ^erau§, be=

fonberä feine ^riti! beö ftänbifd^en ®a{)Ired^tö, bcö Staatcnljaufeö, ber

englifd;en repräfentatioen 2Ronarc^ie, überhaupt ber 2Ronard^ie unb

anberee. 2tn bem roid}tigcn Problem ber (£d;affung eine§ befonberen

2öirtic^aft§parlamenteä ift ber S^erfaffcr tro§ feiner fonftigen 3itigung

jur ^ßrojettcnmadjerei ac^tlo§ oorübergegangen.

Sonn 3. ^a§§agen

^xttCVr © 3)ie preu^ifd^en Äonferuatiöen unb Si§ =

mard§ ^oliti! 1858—1871. (.^eibelberger Slb^anblungen jur

mittleren unb neueren ©efc^ic^te. 43.) XIV, 390 6. |)eibelberg

1913, 6. aßinter.

21I§ gorfd)ung§5ieI fe^t fid^ ber Serfaffer, „ba§ 3Serftänbni§ ber

inneren Umroanblung ber altpreu^ifd)en ^artifulariftcnpartei ju einer

nationalbeutfdjen Parteigruppe" ju förbern. 2)iefeä 3iel ^«t ^^ in

feiner fleißigen, freilid} nur einen begren,^ten ^eitabfdjnitt beljanbeinben,

aber oon befter f)iftorifd)=politifd;er Sd)ulung unb »on einem ^o^en

g^ormtalente jeugenben 3Irbcit öurd^auö erreidjt. 2)urd) eine gcfc^idte

unb flar umriffenc ^>roblcmftelIung ^at er fid^ felbft feinen 2öeg oor=

trefflid^ gebahnt. 2)U't()obifd) bietet ber t)on Stitter burd)gcfüf)rte Sängö-

fd^nitt, ber nur eine Partei unb aud^ biefe nur in i^rem i^er^alten ,^u

einem beftimmten, aÜerbingS ^überragenben ^rombleiomplej-e bel)anbelt,

gegenüber oielen neueren (Sinjelftubien, bie für bie 3cit feit ber SWcuen 2i[ra
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trefentttd^ nur Ducrfd^nttte burd; bie gefamte fogenanntc öffentlid;e üKetnung.

bieten, beträd^tlid^e SSorjüge. 2)te ©efal^r ber 5ut ^Seräu^erlid^ung.

neigenben 5Reprobuftion ober gar Kompilation, ber jene anberen Unter=

fud)ungen nic^t immer entgangen finb, roirb burd^ bie Strbeitsraeife be^

SSerfaffere üöllig unfdjäblid) gemad;t. ©o i[t ber ©eroinn für bie @e=

fd^idjtc ber öffentlid;en 9)icinung unb ber ^sarteigefd^idjte mit (Sinfd^Iu^

ber ^erfonalgefd)id^te bejonberä grofe, aber aud) für bie 3Serfaffung§=

gef(^id)te nid)t ju unterfd^ä^en, 2lu^erorbentIic^ le^rreid^ in biefenr

©inne, tjorab für bie Sefer biefer ^eitfd^rift, finb be6f)alb bie Kapitel,

in benen 9f?itter ba§ 2?erl)ältni§ ber Konferoaticen (unb ber %xt\=

lonfernatioen) ju 33erfaffungQ= unb SSerroultungSfragen bel)anbelt, rcie

namentUd) gur $ßerfaffung be§ 9iorbbeut)d)en 33unbe§ unb jurSßorberalung

ber 3fteid)§t)erfaffung, aber auä) gur merbenben preu^ifd^en 33ern:)altung§=

teform. 2)a^ biefe 9)laterien mit ber beutfd^en ?^rage überall auf^

engfte jufammenljängen, bebarf faum befonberer ^eroorljebung. @rft

bei 9iitter geroinnt man aud^ einen förberlid)en ©inblid in bie mandjerlei

pofitioen, freilid) burd)meg 5um Sd^eitern nerurteilten Sfleformcorfd^Iäge,

bie üon fonferoatioer (unb freitonferüatioer) ©eite fogar im Sinne
einer teils f öberaliftifd^en , teil§ unitarifd^en „Sluflöfung" ^reu^enä

gemacht roorben finb.

9Jian mu^ ba§ aud} beS^alb befonber§ l^ercorl^eben , rceil baS

©efamtergebnig ber Slrbeit 9titter§ für bie SBertung ber „flcinen, aber

mächtigen Partei" fd)lie^lid^ ni^t gerabe günftig ausfällt. Dbrao^l

fic^ ber 33erfaffer burd^meg eine§ fad^lid^en StoneS befleißigt unb mit

feinem ^^erftänbnig auf alle ©d;attierungen fonferüatioer SSefleiiäten

eingef)t, aud) eine billige Kritif abftänbiger politifd^er Slnfc^auungen

mit Sftedjt burd)au§ oermeibet, fo geroinnt man bod; au§> bem 33uc^e

«or allem einen lebl^aften ©inbrud einer[eit§ »on ben 9)^ängeln !onfer=

Datioer 2:;afti!, anbererfeit§ aber nielleid^t nod^ mel)r oon bem SJiangel

an ^nitiatioe, Klart)eit, ^trefffic^er^eit, ja felbft ^i^If^rebigfeit in ben

2lnfd^auungen ber fül)renben ?|3arteigrößen. 2)ie einzelnen bafür com
33erfaffer au§ einer großen g^ülle mit umfid^tiger Kritif oerroerteten

3}iaterial§ geroonnenen SI;at)ac^en finb geroiß unleugbar. 216er mand^e

©djattierung roäre üielleid)t etroaö günftiger aufgefallen, roenn bie ibeen=

gefd)id)tlic()en ^Sorauäfe^ungen nod^ ftärfere S3erüdfic§tigung erfahren

l)ätten, raie benn überliaupt bie 3Sorgefd^ic^te im rceiteren ©innc etroaä^

§u fur3 gekommen ift. %nd} ift e§ natürlid^ für bie Konferoatioen

fc^roer, fid) in einer folc^en 3!)arftetlung gegenüber einem S3iömard gu

bel)aupten, bem fie §ucrft nur mit falbem ^ergen folgen, bem fie bann
nur turje ^ext roirflic^eö SSertrauen fd)enfen, öon bem fie fic^ aber

fc^on feit bem ©treite um ben l)annoüer|d^en $ror)injialfonb§ immer
me§r entfernen, ^m übrigen aber bringt 3titter§ 2öerf fo reidie 33e=

le^rung unb fo roertoollc neue 53eiträge jur ©efc^id^te ber beutfd^en

Einigung, baß ber ^Rejenfent nur mit bem SluSbrude lebliaften ©anfeS-

für biefe roertooUe &abc fdjließen fann. Stuf ©injelljeiten eingugelien,.

fe^lt ijxex leiber ber 9iaum. ^^re (Erörterung roürbe aber nur Se=
ftätigungen bei ©efamturteilä bringen.

Sonn ^. §a§§agen
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5)ocbcr(, 9Ä»: ®tn ^a^r^unbert bat)etifc^en S3erf of fung§ =

lebenS. 2. Slufl. 165®. gKünd;en 1918, % Sinbauer.

©olbfc^mit, 9?oK: ©efc^ic^te ber babifc^en SSerf ai[ung§ =

urfunbe 1818 — 1918. m unb 278 ©. Äatläru^e 1918,
@. Sraun.

3)q§ J^unbertjä^rige Seftefjen ber baperifd^en unb ber babifd^en

SSerfaffung §at ju jroei gefd^id^tUd^en Hiürfbltcfen S^eranlaffung ge=

geben, bie roegen i^rer ®ad;funbe unb ©rünblid^feit eine 33ereid;erung

ber Stteratur über bie beutfd^e 3Serfa[)ung§gefd;id^te beö neunseljuten

^afjr^unbertä barftcUen. 2)er nid^t nur alä guter Kenner, fonbern

aud) aU guter 2)arfteIIer ber baijerifd^en ©efd^id^te befannte 93er=

faffer ber erften Sdirift bemü(jt fid), in einem frifdf) gefd;riebenen,

oer(;ältniämä^ig fnapp gef;altenen Überblide aud^ loeitere Streife für

ben nid;t jcbem leidet jugänglid^en Stoff ju intereffieren. ®olb=

fd;mit§ 2)ar[teIIung ift breiter unb trodener unb nimmt aud; bie

2;cjte ber SSerfaffung unb ifjrer ^^oueüen (nebft ben ©ntroürfen)

mit auf. SDaburd; Ijat bie Überfidjtlid^teit um fo mef^r gelitten, al§

^n§aItäDerjeid;niä unb 3flegifter fe(;len. '-öeibc Slutoren f)ätten i^ren

^erid)t nod) mel^r beleben fönnen, juenn fie bie ^arteigefd;id;te, bie in

beiben Siinbern, aud; in 23ai;ern, fd)on gut erforfdjt ift, menigftenä in

tljren ©runbjügen (jäufiger berüdfic^tigt fjätten. ^nöbefonbere Ijat

©olbfd^mit, obfd;on er bie 33erfaffungöfämpfe ber oierjiger ^aljre cin=

gef)enb fd^ilbert, oon ber reid)en Literatur über bie pülitifd;e @efd;id^te

Sabens befonberä roätjrenb ber 3cit ^eä 2)eutfd^en 33unbeö nid;t an^^

giebig genug Öebraud; gemad;t. SDie ©toffoerteilung ift in beiben

Sudlern infofern cerfd^ieben, als bei 3!)oeberl ber ©d^ioerpunlt burd;=

au§ auf ber alteren ^eit liegt unb bie '^a^xe feit 1860 leiber nur

nod^ fti;i,^enf)oft bel;anbelt merben, fo bafi man aud^ üon ber $RolIe be§

5llcrifaliämuö in ber bai)erifd;en ä)erfaffung§gcfd;id)te feine Ssorftellung

befommt. ©olbfd^mit bagegen l}at über bie -fiälfte feines Sßerfeö ben

SJerfaffungöreformen, befonberö ben ffialjlredjtöbebatten unter griebrid^ I.

gemibmet. "^n biefem jroeiten 3^eil feiner Strbeit liegt i^r befonberer

roiffenfd^aftlid^cr 3Bert. 2tud; uerfaffungöred)tlic^ unb i)erfaffungä=

politifd) ift er au^erorbcntlidj ergiebig. 3)od; vermißt man eine nähere

Setrad;tung über ben 33abifd;en ©rof^ilod. 2)a beibe Sscrfaffer aufjer

ben 2)rudfad;en ber Kammer aud; Sitten benuljen, finb fie, befonberä

2)oeberl, üerfd;icbentlid^ ju neuen (Srgebniffen gelangt.

^n ber intereffanten (Intfteljungsgefd)idjte ber bai)erifd;en 3Serfaffung

betont 2)oeberl bie felbftänbige baperifdje ^nitiatioe. ©ad^lidE)=ftaat§=

redjtlid) finb freilid) bie napoleonifd)=uieftfälifdjen ©puren in ber erften

bai)ertf(^en3>erfaffungüonl808unüer!ennbar. 2)erpluto!ratifd;e(Sl;arafter

ber in iljren 93efugniffen aufs äufjerfte eingefdirantten erften bayerifdjen

„9?ationalrepräfentation" mirb mit dUdjt i)crüorgel;oben. ©rünblidjerc

unb beffere Strbeit leiftet bie nom SSevfaffer gegen tcnbenjiöfc 3Ingriffc

mirffam oerteibigte SSerfaffungötommiffion uon 1814/15. 3tbcr crft

nad; ber ©ntlaffung beö SJtinifterö ^•veüjerrn i). ^.Icontgclaö unb unter

bem (^inbrude be§ brol)enben Staatsbantcrottö t'ommcn bie a>erl;anb=
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Jungen feit 1817 me§r in %l\x^. ^m IJefonberen fü^lt man ba§ 33c=

büvfnig, ba§ fleinfale ^onforbat bie)e§ ^a^res burd^ „Drganifd^e %vüM"
bem Sagerifd^en ©taatöürd^enrei^te anjupaffen, eine Slbfid^t, hk nur
burc^ ben Üxla^ einer SSerfaffung erreid^t roerben fann. 2lu^erbem fpielt

aud) „bie Sorge für bie (Srf)altung ber baperifd^en (Souveränität" in

biefer legten entjrf^eibenben ^Ijafe ber ®nt[tef)ungQge)d^irf;te ber SSerfaffung

nad) 2)oebler§ ^iac^ioeifcn eine beftimmenbe Atolle. 2)a§ SSorbilb ber

1818 enblic^ gutge[;ei^enen SSerfaffung ift befonberö bie fransöfifd^e Sfjarte,

ncimentlid^, töas man bi§()er üerfannt ^at, bei 2(ufna§me bes für bie

Baperifdfie SßerfaffungSgefc^id^te fo bebeutungSöoÜen „monard^ifd^en

^rinjipä". 3)ie ©c^icffale ber neuen 3Serfaffung geftalten fic^ im ©egen=
[a^e gu benen ber babijd)en üerijältniämä&ig rutjig unb ftettg. SDer

con 2:;reitfc^fe auä preu{3iidE)en ©e|anbtenreIationen entnommenen WxU
ieilung, alä ^abe bie baperifd^e 9iegierung fcbon 1819 mittclft eines

6taatäftreic^e§ bie 53eieitigLtng ber 33erfaffung geplant, roirb auf ©runb ber

9}]ini[terialfonferen,5prototoIIe mit SRec^t roiberfprodfjen. SÖeiterfjin roirb

baö ^ntereffe beä 2efer§ bejonberS auf bie ©ntmidlung be§ SSer^äIt=

niffeä beö iRlönigä £ubroig§ I. gur ^Berfaffung Ijingetenft. 2lnfang§ üer=

faffung^freunöltd) unb beftrebt, „politi|d)en Stberaliämu§ mit geldjirf)t=

lieber, inäbefonbere tird)lid;er 9leftauration ju paaren", entroidelt fid^

ber ^önig unter bem dinbrude ber ^ulireoolution immer me^r jum
©egner ber in ifiren 2(nfängen non ifjm fetbft roarm befürworteten unb
Iräftig geförberten SSerfaffung, gumal ba e§ ber rabüale, befonber§ au§

^fäljern gebilbete '^\.ü^^l be§ Sanbtagä an §eraueforberungen be§ rei3=

baren 2)tonardjen nidjt fe()(en lä^t. ©einem ©o^ne, bem S^önig Otto

von ®ried)enlanb, gegenüber bejeidjnet Subinig I. bie 2Serfaffung einmal

al§ „bie §ö[)le bc§ Söroen, auä ber feine ^^u^ftapfen gefjen". ^ie unter

bem 3Jiinifterium Slbel oerfd;ärfte reaftionäre 9]erfaffung§politi! be§

Königs enbet bann mit ber bekannten ^ataftropl;e. 2)er nun folgenbe

tlmfd;n)ung ift fe^r plö^Iid^, ®enn ber au|erorbentlid;e 3^rüping§=

lanbtag oon 1848 erlebigt in furjer 3eit »^ie feit einem 3Jienfd^enaltet

oergebenä geförberten geitgemä^en SSerfaffungereformen. ®rft je^t roirb

baö für bie alte baperifdje ^Berfaffung begeid^nenbe berufsftänbifd^e

Söa^lrec^t obgefc^afft. Qn bem auf ©runb biefeä neuen Sßa§Ire(^tä

im folgenben ^a^re jufammengetretenen Sanbtage geigen fid) bann jum
«rften '3}{ale aud) formell bie Parteien. ®ie 9?eformarbeit roirb unter

bem 'üJJinifterium 2ubroig§ v. b. ^forbten gunäd^ft nod^ fortgefe^t, l^at

aber batb unter ber roadifenben 9xea!tion gu leiben, g^ür bie ©tetigleit

ber baperifc^en 3Serfaffung§entroidlung ift e§ jebod; bejeidijnenb, ba^ bie

^ärjerrungenfc^aften burc^ bie S^teaftionSgeit im allgemeinen unoerfe^rt

i^inburc^gerettet roerben, ja fogar nod^ eine SSermel;rung erfal}ren. ^n
ben legten I3a^r;^e^nten »om 'iDiinifterium .§ol^enlo§e ah ift ä^nlid) roie

in 33aben bal ^auptintereffe auf bie 1906 gum 2(bf(^lu^ gelangte

Iföal^lreform gcrid^tet. 2)ie oortrefflid;e ©(^lu^rcürbigung ber 33erfaffung

unb i()rer ©d}idfale burd) 3)oeberl oerbient befonbere Sead^tung. %vlö)

cerfaffunggpolitifc^, im .^inblid auf bie ©egenroart, finb bie »or ber

Sleöolution gefc^riebenen legten ©eiten befonberö lefenSroert.

€^moUer§ 3a:örbuc§ XLV 3. 18
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3)ie ©ntfte^ungggejd^ic^te ber babifc^cn 58erfaf|ung l^at mond^e 1il^nüä)=

feit mit ber ber t)at)erifc^en, roenn aud) bie parallelen ^läne oon 1808
auf bem Rapier bleiben. Später, 1814, arbeitet äljnlid^ roie in ^^iaffau

unb ^yrantfurt aud^ in 23aben ber g-reil^err üom ©tein energifd^ ^w
gunften einer 3Serfaftung. %xo^ nieler befonberS pon ben 5)]ebiati)ierten

au§9el)enben 2öiberftänbe roirb bie iserfaffungeberatung bur^ bie 5"'^^*

üor bem Staatsbanferott unb cor brol^enber ©ouüeränitätöbefrf)ranfung,

nad) mandfierlei Stodungen aud^ unter ftärfcrer Seroegung ber öffent=

lidjen 5}}cinung immer roieber in ©ang gebraut, ©ie fü^rt 1818'

jum 3iele. 2tuf bie babifd)e SSerfaffung i}at neben ber Charte aud^ bie

polniic()e 2>erfa)fung von 1815 eingemirtt, mie bie ^>arallel[tellen in ben

3^u6noten unter tem 2lbbrude ber 5>erfaf)ung erlenncn laffcn. 2)er 3>ater

ber iU^rfaffung ift ber ^yinon.^rat ^J^ebcniuö, bc)|en freilidj er[t 1853 nieber=

ge|'d;riebencn , im ©encrallanbcGard^in berufjenben Slufjei^nungen Dom
S3erfaflcr mit Cirfolg benul5t werben. Selber begnügt fid) ber i^erfaffer

mit einer ^ilnfüljrung ron ^Uefjeur teilen über bie i^crfaffung, unter benen

ein überl)eblid;e^ englijdjcö l^croorragt (£. 47), unb nerfäumt c§, eine

ftaatGred;tlid)e SBürbigung su geben. Dljne eine fold^e luirb ba§ 33er=

[tänbniä ber im roeitcren SLserlaufe bargeftcHten ^ßerfafjungGfämpfe er=

fdjmert. 2)ie %raci^c einer Öejeitigung ober lüenigftens einer Un[d^äb=

lid^mad)ung ber Sßerfaffung roirb üon ber gegenüber bem ©rurfe ber reaf«

tionären Sunbeöpolitii rceniger roiberftanböfäbigen babijdjen Regierung

ron nomberein oiel eifriger be^anbelt al^ oon ber bai)erifc^en, ©o
einflußreid;e 'iserfaffungegegner roie 3fl^i'>i^iä unb v. 33Uttersborff finb

in 'Bayern taum uorbanben ober oerfügen loenigftens über feinen

nennenstüerten oerfaffungopolitijcbcn (Sinfluf,. 2lud) iUbrefjen an^ vex-

fd^iebencn teilen beä babifd^en Sanbeo fpredjen ftd) balb gegen bie 9>er=

faffung auö. 2)od^ banbclt es [id; bei i()nen roabrfc^einli^ um beftelltc

"itrbeit. Sie ^olttif ber iliegierung gegenüber bem Sanbtage nimmt
in ber uormärjUdien ^e'ü balb immer fd^itanöferc ?yormen an. 2)ic

beliebten unb mirffamen Slbme^rmittel ber 2öablbeeinfluffung , ber

Urlaubeuerroeigerung an ^Beamte unb ber 5Ra)?regelung oppositioneller

illbgeorbneter roerben befonbcrö in ber 2ita Slitteröborff (1839—1843)

mit .'pod)brud angemanbt. Slnbercrfeitö läfjt bie 5lammeroppofition

politild;e 5Reife unb Sinn für baS (^rreid^bare äl^nlid^ nermiffen roic

in '-öai)ern. 2)ie ©djattenfciten bc«s primitinen ^arlamentarismue treten

bei ©olbfc^mit jebod) ftärter ^emor als bei bem optimiftifc^ glättenben

33erf affer ber bai;erifd;en Qubiläumöfd^iift. ®ic beut|d;e ^teoolution

bringt bann audj für baä babi)d;e S^crfaffungsleben einen plöl^lid)en Um=
fcbroung, nur baf? im ©egenfa^e ?u Sägern bie frei^eitltd^cn i^erfaffung§=

antrage üon 1848/49 mitfamt ber 33ejt)egung für eine Äonftituante nidjt

mel)r in bie 9öirf lid;feit umgcfe^t roerben , ba ber babiid;e 3lufftanb

üon 1849 aöeä jül) untcrbrid)t, fo bajj bie fünf3iger Sa^i^e^ bie im
übrigen oon firc^enpolitif^en Stampfen erfüllt finb, für bie babifd^e 3Ser=

faffung§gefd;id)te faft ganj ausfallen. Um fo banfenomerter ift bie

auöfübrlid^e ©arftellung ber babifdjen 33crfaffungöentnndlung feit 1860..

33onn 3- J^aö^agen
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S'latoiaSfQ^ S^atiit S)ie ©runbgebanfen bcr Slcid^Sücrfaffung.

gj{ünc^en unb Seipgtg 1920, 2)uncfer & ^umblot. 8«. 164 ©.

6ticr--6omto, $?d^: ®ie a^erfaffung bc§ 2)eutfci^en 9leici^e§

oom 11. aiuguft 1919. @tn [t)[temati|ci^er Überblicf. ^n^ette,

erc|än§te unb oetbefferte 2tuflage. Sonn 1920, 2)larcu§ & 2öeber.

8«. 208 ©.

^anbauögabc hcv Oleic^ööcrfaffutiö »om 11» 5Juöttft 1919.

^:8on Dr. gri^ ^oe^fc^, @e(;. Segattonärat, fäc^j. fteHo. 3Hit=

glieb beö 9leic^örat§. 3"^eite, neubcarbeitete unb ftarf cermel^rte

Sluflagc. Serlin 1921, Dtto Siebmann. 8". 226 ©.

®ic Q3crfafFun9 bt^ ©cutfc^en 9?cicöcö öom 11. ^tuöuft 1919^
Wät (Srläutevungcn unb ©acl;regi[ter »on Dr. ©erwarb iJlnfd)ü|.

Serlin 1921, ©eorg ©tilfe. 8". 290 ©.

^ie ^crfaffittiö bcö ©cutfc^cn 9^ctc^eö öom lU 5luguft 1919»

2:a|d)enau6gabe. Erläutert oon Dr. ^. ®iefe. ^loeite, oerbeffertc

Sluflage. 33erlin 1920, ^arl ^epmann. 8". XVI unb 456 ©.

€o|>tt, 9'iubolf: ®ie 3fteic^§auf jic^t über bie Sänber nad^

ber 9^eid)6oerfaffung üom 11. 2tugu[t 1919. Berlin 1921, ^arl

^egmann. 8^*. Vn u. 64 ©.

3)a§ Sud^ üon Sflaroiaäfg gibt in ber 2lrt ottgemeinoerftänb»

lid^er afabemifcfier SSorlefungen eine (Sinfü^rung in ben politifd^en ®e=

I)alt beu $Reid)§r)erfaffung oon 1919 unter Setonung ber roefentlid^en

Xlnterfd^iebe gegenüber ber oon 1871. ^uriftifd^e 93etrad^tungen finb

nur oereinjelt eingefIorf)ten
,
gum Seifpiel begüglid^ ber (Stellung Don

3fleid;gprä[ibent unb ^Reid^äregierung, worüber weiter unten gu jpred^en

fein roirb. 2)ag allgemeine Urteil über ba§ neue SSerfaftunggrcer! roirb

in bie 2Borte jufammengefafet: „?Jiiemanb f)at eine redete ^reube baran".

S)ie neue 5>erfaf^ung ift, ebenforaenig roie bie alte, bie fid^ bieö S^^^

gar nid)t gefegt ^atte, geeignet, ein 3ted^töbud^ be§ SSolfeS gu werben.

S!)r roejentlidjeö 5IJ?etfmal finb äompromiffe groifd^en oerfd^iebenen 2öelt=

an|d)auungen unb Slompromiffe jroifd^en bem beutfc^en nationolen @in§eit§s

roiüen un'Q bem SSerniditungäroillen ber g^einbe; unb oielfad^ nid^t

einmal ^ompromiffe, fonbern einfach ein ©emifd^ üon 2Biberfprüd^en. —
Äann man biefer allgemeinen ß^arafterifierung juftimmen, fo finb bod^

bie Seifpiele, an benen ber SSerfaffer bie prattijd()e Unbraud^barleit ber

„©runbred^te" nad^juroeifen fuc^t, nic^t immer glüdlid^ geraäl^lt. @ä
ift juüiel üerlangt, au§ programmatifd^en ©ä^en oerfd^iebener geiftiger

^erfunft unmittelbar praftifc^==iuriftifd)e ^Folgerungen gießen ju wollen,

^enn gum Seifpiel Strtifel 119 bie @^e unter ben befonberen Sd^u^
ber 3Serfaffung [teilt unb Strtifel 121 anbrerfeitS bie Sluf^ebung ber

SSenad^teiligung uneljelid^er ^inber oerliei^t, fo ift bamit aflerbingS un=

mittelbar praftifc^ nichts anjufangen. @§ ift aber bod^ nid)t un=

berechtigt, bafe bie 3Serfaffung in biefer 2Beife bem fünftigen ®efe§=

geber Stufgaben fteHt, gu beren Söfung eine neue fd^öpferifc^e 2:at ge=

|ört. Db unfere ©efe^gebungäorgane unb xf)x SSerfa^ren ju fold^er

18*
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%(xt imftanbe fein roetben, ift aUetbingS eine anbete 3^rage. 2lud^ in

ber SJtifd^unQ freiroirtfdiaftlici^er unb fo5iaIiftt[d^er ©ebanfen in ben

SSerfaffungSfä^en über "ita^) Söirtfd^afteleben liraud;t man nid^t unbebingt

einen unlösbaren SBiberfprud^ gu [e^en, fonbern fann fi;nt^eti)c^e 9^eu=

fd^öpfungen, bie au§ jeber ber bisherigen Sßeltanfd^auungen einen be=

reditigten ^ern l^erausfd^ülen , für möglid^ tjalten. ®ie 3?erfaffung

felbft l)at allerbingö biefc Spntfjefe nod^ nid^t gebrad;t, unb fo fie^t

Tiüm'xa^tr) in ben Seftimmungen über bas 2Birtfd;aft§leben mit Siedet

ben „Seraeis für bie UnniöglidiJeit be§ Unterfangens", „in einer 3eit

ber größten ©egenfä^e eine einbeitlic^e, gcf^loffene, grunbfä|lid;e5Rcgelung

ber red^tlid)en Stellung beS öingelnen in ©taat unb ©efell|d)aft burd^=

gufüf)ren" (©. 151).

(5tier = ® omlo§ 5Bud^, ba§ in jroeiter 9luflage burd^ S5eifügung

be§ SSerfaf]ungötej:te§ ergängt ift, raill, unter 23crgid)t auf Unterfudjung

ber bie 5>erfaffung beljerrfd^enben polittfdjen (Strömungen rcie auä) auf

praltiid)=iuriftifd^e Kleinarbeit, „ben ^nljalt ber S^eidjSoerfaffung, in

ein roiffen}d)aftlic^eS ©pftem beS Staatsrechts eingegliebert, in großen

3ügen oorfü()ren". ßS geic^net fidj au^ burdj reid;l)altige 2iteratur=

nadt)raeife, ferner burd^ eine grünblid;e ©arftcflung ber 33orgefd^id^te

ber 9leid;Süerfaffung oom September 1918 ah, entfjaltenb bie 9tätejeit,

ben 3ufommentritt ber ^cationaloerfammlung, bie amtlid^en 3>crfaffungS=

entroürfe, baS @efe^ über bie oorläufige Jlieid^Sgeroalt, baS ÜbergangS=

gefe^ unb ben ©ang ber Beratungen über bie ^Keid^Soerfaffung. — 2luf=

fatlenb ift nad) t>cn (i'rfal)rungen ber leisten ^aljrc ber Optimismus,

mit bem Stier=Somlo bie 2luSfid;ten ber parlamentarifd;en 3kgierungS=

form anfielt, ©o Seite 87: „3raifd^en 'i^olfSuertrctung unb 33olfS=

regierung ergibt fic^ eine leidjtere unb frud^tbarere 3ufö»""ienarbeit als

frül^er, bie auf Offenheit, gegenfeitiger ?yörberung unb ©Icid^bered^tigung

6erut)t." „2)ie ©croäl)r für bie 3)urc^fe^ung beS politifd^cn SßiüenS

ber SRe^r^eit beS beutfc^cn 2>olfeS ift ftärfer als bei jebem anbeten

Softem." ^m Sc^lu^raort fagt Stier-Somlo, bie SSerfaffung fei „ber

g^cieberfd^lag beS politifd)cn ©eifteS eineS 9?olfeS, ber l^auptfcid^lid^ften

Strömungen, bie in il)m gur 3^it feiner @ntftel)ung malten". Sinb

in unferem %aÜ nid;t im raefentlid^en nur biejenigen Strömungen ju

^ort gefontmen , bie bereits ju Formeln erftarrt finb , raä^renb im

lebenbigen 3SolfSberau§tfein fd^on gang anberc ^been mitten ?

'ipoe^fdiS ^anbauSgabe ber 9ieid)SDerfaf)ung ift in graeiter 2luf=

läge erljeblidj üermeljrt, namentlid^ burd) 53erüdftd;tigung ber neueften,

teilroeife bereits ocrfaffunganbernben ©efe^gebung. ©in großer 58or=

gug beS 33ud;eS finb bie ben einaielnen 31bfd)niUcn ber SSerfaffung iiorau3=

gefd)irften gufammenfaffenben Überfid)ten. 2)ie enge ^ü^lung beS SSet=

faffetS mit bem rairtlid;en politifdEien 2ehen maä)t fein 2Ber{ aud^ für

ben praftifd^en ©ebraud; befonberö geeignet. 3)ie ^orgefd^id^te ber

Sflei^Soerfaffung ift eing' ^enb be^anbelt, cor allem ber Kampf groifd^en

UnitariSmuS unb ^^-öberaliSmuS unb bie ©runbfragcn ber bunbe§=

ftaatlid)en Drganifation. 3)er SSerfaffer fommt, im ©egenfa^ gu Stier»

Somlo, ber bie StaatSnatur ber Sänber im neuen 9ieic^ betont, gu

bem Ergebnis, ba^ fie il)ren gunttionen nad^ nur nod^ Präger l^öd^ft
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üotensierter SelbftüeriDaltung finb, ba il^re 9?erfaj|ung5autonomtc unb

@ebtet§^o^eit ftarf befc^ränJt ift unb bem Wxdie eine — ntc^t nur

re^tlic^, fonbern aud) poV\ti\ä) — unbegrenzte ^ompetenj^Äompetenj

5uftef)t. So fie^t er im neuen 9leic^ bie örüde oom alten ?^öberatiD=

^taat ju bem fic^ bejentraliftifc^ organifierenben @in§eit§ftaat. 2öä^renb

ber erfte ^auptteil mit eingeljenben Erläuterungen rerfe^en ift, ift im

jroeiten Seil mit guten ©rünben auf in§ einjelne gefienbe 2Iu§legung§=

arbeit nerjic^tet morben. 35er 3Serfaffer fagt baju : „©a§ ^fe^len einer

gefd^loffenen Sie^r^eit unb ber ?Oiangel an 3eit für eine grünblid^e

'Beratung finb, roenn aud) im einzelnen 2Bertoolle§ geleiftet jein mag,

für ba§ ©elingen be§ ©anjen üerl)ängni§üolI geioorben. 2)ie dloU

n)enbigfeit, ^ompromiffe gu fc^lie^en, unb bie ©orge yor Steigen, bie

nid^t auSreic^enb überfefjen unb burrfjbad^t roerben tonnten, l^at gu (gin=

fd^ränfungen unb 3Ser!laufulierungen führen muffen, ^eber ftarfe ®e=

banfe ift fjieran gugrunbe gegangen, ein gefd^Ioffene§ (Si;ftem unmöglid^

geworben" (3. 166 f.).

2)ie 33erfaffung§au§gabe öon 3lnfc^ü| bietet ebenfalls, über ben

9ia§men eine§ i^ommentarä l^inauä, eine flare, attgemeinoerftänblid^e,

in bie gejd^id}tlid;en ,3"f<^n^i"S"^änge einfü()renbe ©arfteüung, getragen

con bem @efül)l für nationale 9öürbe oline parteipolitifc^e Einengung,

Stuf polemifc^e SluSeinanberfe^ungen ift »er^id^tet; ben Erläuterungen

ift ^auptjädjlic^ bag parlamentarifc^e 5Raterial (3Serl)anblungen beä

3Serfaffungäauef(^uffe§ ufio.) jugrunbe gelegt roorben.

©iefeä Kommentar berüdfi(^tigt eingel)enber bie Sud^= unb 3eit=

fd^riftenliteratur. ^n^altlidb ift ju bemerfen, ba^ er ba§ bisherige

beutfd^e 3?eic^ al§ burc^ bie Steoolution untergegangen anfielt unb ba§

Slcidf) ber neuen 23erfaffung al§ einen neuen ©taat be^eid^net, ba ba§

roefentlic^e 9Jierfmal bes alten 9iei(^e§, ber Slufbau auf ben „t)er=

bünbeten 9legierungen", fortgefallen fei (©. 10 f.) ^
Eine 5^rage bebarf nod^ befonberer Se^anblung, meil in i^r unter

ben yerfc^iebenen 'Bearbeitern 5Reinung§oerfd§ieben^eiten oon ^öc^fter

praftifd^er S3ebeutung Ijerr jd^en: bie ©tellung Don 3ftei^§präfibent
unb SReic^Sregierung unb bie ?5^rage ber ^abinett§bilbung.
2)er 33erfaffung§tejt felbft ift in biefem fünfte fo unbeftimmt unb

lüden^aft, ba^ er für bie atleroerfdiiebenften 2lu§legungen Sfiaum läfet.

S5ie «yrage ift, roo mir bie ©runbfä^e für bie 2lu§legung l)er^oien

foHen. 6tier = (5omlo antroortet barauf, ba^ mir fie „au§ bem

ßirunbgebanfen ber parlamentarifd^een OtegierungSroeife" l^erleiten muffen

(©. 141), roä^renb 3ikroiaöfi; im ©egenfa^ baju e§ für ben einzig 5u=

läffigen 2Beg ^ält, „unter S3eifeitelaffung aQer mit Stüdfid^t auf frembe

dufter oorgefa^ten 2}Ieinungen, von ben pofitio au§gefpro(^enen 'Sied)t^f

fä^en auöjuge^en, au§ biefen bie einjelnen Sefugniffe unb @ebunben=

Reiten be§ 2tmte§ p entrcideln unb erft bann au§ bem fo gefid^erten

Seftanb oon Einjel^ügen ba§ ©efamtbilb gufammensufe^en" (©. 82).

©tier=(3omlo gelangt mit ^ilfe feiner ^Jiet^obe im einzelnen gu folgenben

^ 2]gl. baju bie tritifc^en SBemerJungen üon 3lnf c^ü^, a. a. D. unb ©. 12

t)on Dtto «Diät) er im 5trcf)iü bc^ öffentlichen 9ie(^t§, 40. 3Bb., 1. .&eft, ©. 127 f.
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©ä|cn: „2)ie SJlel^rl^cit bee Parlaments tft entfd;eibenb für bie 3"=
fammenfeiung ber Sfletd^äregterung" (®. 86). 2)ie)'e i[t „ber aftioe

2lu§fd^u^ ber Wleifxljdt ber Siolf^üertretung. S^eid^öfanjler unb 9leicl^§=

regierung [inb nxd)t bem 3ieid)äprä[ibenten
, [onbern bem 9leid^§tag

gegenüber oerantroortUd)" (©. 141). 2)a§ @rnennung§red)t beä 5Reici^§=

präfibenten ift „nur ein formale^, roeil bie politifdie Sage i[)n jur

Berufung be§ bie 9Jie^r§eit in ber SSolfäoertrctung leitenben ^olitiferö

führen mu|" (S. 146). 3" ä^nlid^em Sinne, teiliüeife nod) beutlid^cr,

äußert [ic^ ©iefe; fo 6eite 131, ba^ bie ^inifter „auf bem (Stanb=

punft ber 9teic^ätag§me{)r^eit fielen muffen" unb ©eite 191: „'3)aö

parlamentarifd^e^rinjip bctrad^tet baä'3Jiinifteriumalg ge)d)äft5fü[)renben,

roenn audj nid)t notroenbig aus i^rem ©d;o)";e Ijcruorgcgangenen 2luS=

fc^ufs ber 3SoUäüertretung. ©efamtpolitif unb alle cinjelnen ^yunftionen

beä -Diinifteriumö muffen ber 2tuffaffung unb bem 5öillcn ber ^arlamcnt§=

mef)rf)eit entfpredien". „5)aö S>crtrauen grünbrt fid) barauf, ba^ baä

3Jtinifterium bie 3ieid)§gefd)äfte im ©inne unb Seifte ber 9{eid;§tag§=

me^r(}eit fü^rt. 2)iefeö 2}ertrauen ift jcbenfaüö bann gefid)ert, roenn

Stnge^örige ber 2)iel)rl)eitöparteien bc§ 9teid;ötagö bie iilmtcr beö 9{eic^ä=

lanjlerS unb ber 9{eid;5minifter innehaben, bd anberen 5)Jinifiern nur
bann, roenn fie — o()ne 3tbgeorbnete ju fein — auf bem ©tanbpunft

beö Programms ber 5)Je^r()eit beö 3fleidj9tag§ ftel^cn." ^m ©egenfa^

gu 6tier=Som(o nimmt föiefe aber an, baf; bie ^IRinifter nid^t bIo§

bem 9teid)ötag, fonbern sunäd^ft alö Jöeamte bem Slcidjöpräfibenten

oerantroortlic^ finb (®. 185)'. .Cjierin ift ifjm red^t ju geben; benn

roenn ai[d) bie 5l>erantroortlid)!eit gegenüber bem ^leid^opräfibenten nic^t

befonberö in ber 5>erfaffung erroäf)nt ift, fo ergibt fie fid; boc^ von

felbft au§ bem ?lle6)t beö ^•lieidjöpräfibenten, bie ':)J?inifter ^u entlaffen.

^m ©egenfatj ju ©tier=3omlo unb ©iefe betonen ^Jiaroiaöf^

unb ^oe^fc^ bie felbftänbige Stellung beö iOteid^öpräfibentcn, nament=

lic^ in ber ^-rage ber 2Rinifterernennung unb =entlaffung. ^oe^fd^

fagt auöbrüdlid^: „3)aö 33orfd)lagörec§t beö 9ieid)öt'an5lerö unb baä

6rnennungöred;t beö 3leid^öpräfibenten follen nidjt blo^ formelle 33e=

fugniffc fein. (So roibcrfprid)t bem ©eifte ber 5?erfaffung, roenn 9teid^ö=

fanjier unb ^{eid;öminifter üon ber ^)icic^ötagöme[)rl)eit ober gar nad^

bem Sd^lüffel ber numerifd^en ©tär!e uon ben ^raftionen au^ xf)Ut

9)^itte präfentiert roerben. ^sn bem (rrnennungöred;t beö ^räfibenten

foll ein 0egengeroid;t gegen bie SJiad)t beö ^arlamentö liegen. @ä
barf nid^t auö ©orge cor einem möglidf^en 'DDHfjtraucuöootum {3Irt. 54)
gu einem bloßen ©c^ein l^erabgcbrüdt roerben" (©. 105 f.).

SJlet^oboIogifdj ift junäd^ft folgenbeö ju bemerken: ©oroeit für

bie Stbgrenjung ber ^öefugniffe uon ^leidiöpräfibent unb ^^eidjötag auS

ber äierfaffung felbft nid)t ju entnel)men ift, barf iebenfallö ^ur 3tuä=

legung nict)t ber allgemeine Segriff ber „parlamentarifdjen ITfiegierungS»

roeife" herangezogen roerben. ßinen folc^en allgemein ancrfannten S8c=

griff gibt eö überl)aupt nid^t, unb bie 58erfaffung fagt and) nirgenbä,

ba^ fie auf bem Soben biefeö ©pftemö fte^t. SSielmel^r ^eigt fie in

1 ebenfo 3lnfd^ü^, ©. 112.
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i^ren ©tnjelbeftimmungen Seftanbteile au^ oerfd^iebenen Spftemen. @s
liegt alfo gar fein ©runb oor, bie Sfiec^te beS 3fteici^gprä[ibenten bei

ber 2JJini[terernennunc3 unb ^entlaffung über bie Seftimmungen bee

Slrtifelä 54 ^inanä no(^ weiter einjufd^rdnfen. 2)er 3fieic^5tag §at

oerfaffungötnü^ig nic^t baä 3ted^t, bie (Ernennung einer beftimmten

^erfönlic^feit §u »erlangen. (Srtlärt ber 5Reid;ötag, ba^ er aüe anberen

^anbibaten able(;nen roürbe, fo ift ber 9fieid)5prä[ibent feineSroegä oer^

pflichtet, ben uom 3fteid;ötag präfentierten ju ernennen. (£r fann, roenn

er infolgebeffen oon ber (Ernennung ganj abfiefjt unb bie ©efc^äfte

burc^ einen Staatäfefretär weiterführen lä^t, bie SSerantroortung für

biefen oerfaffungäroibrigeu ^uftanb mit ooüem Siecht bem 9fieic^§tag

überlaffen.

@ä ift auc^ falfd^, au§ 2trtite( 54 gu folgern, ba§ 'Sidd)%tani,kv

unb 9ieic^§minifter auf bem poUtifrfien ©tanbpuntt ber ?[Ref)r^eit§parteien

flehen müßten. S)ie g^orberung, ba^ bie 2)iini[ter bes Vertrauens bcö

3fieid)ötag§ bebürfen, fann bod^ oernünftigeriüeife nur bebeuten, baß

fie S^crtraueuöleute beä ^olfeö fein foHen, unb ^roar nid^t blo^ eineö

SSolfeteilä, fonbern nad^ ^IJöglii^feit be§ ganjen 33olfe§. S)er S^eid^ö^

;ag fann ^roar eine auäbrüctUd^e ©tettungnaf^me ju einem 5)iinifter

nur in ber unoollfommenen gorm beö 9J^e{)r^eitäbefd^Iuffe§ funbgeben.

©olange er baä aber nid^t tut, ^at ber SJeid^äprdfibent feinen ©runb,
3fteid^ätagöme[)r()eit unb S^olföroillen gleic^^ufe^en. ©eine Slufgabe alä

Unparteüfd^er über ben 23ol£äteilen unb Parteien roürbe e§ oielme^r

fein, bei Ernennung ber oberften Beamten bafür ;^u forgen, ba^ fie

aud^ über ben ^rei§ ber 2Re^r^eit§parteien ^inauS 3Sertrauen genießen.

2)a§ rairb aber oief efjer ber g^aH fein bei ^erfönli^feiten, bie fid^

lebigUd; burd^ eigene Südjtigfeit ^eroorgetan Ijaben, alä bei benen, bie

alö ^^^arteileutc ber 5Jie[)r§eit befannt geroorben finb unb baf)er, bei

ber Sd;ärfe unferer ^arteigegenfä^e, gerabe einem er^eblid^en 2;eil be§

Sßolfeä aU erflärte g^einbe erfd^einen.

S)ie f (eine Sd;rift oon ß o f; n ftettt einen roobigelungenen SSerfud^

bar, ba§ 9ieic^§auffid)tärec^t ber neuen S^eid^äoerfaffung fpftematifc^ ju

»erarbeiten, ^^r n)id)tigfteä (Ergebnis ift, ba^ baä ^auptroerf ber

biäl^erigen Siteratur über bie 9^eid;öauffic§t, baö oon St^riepel, burd^

bie gefe^geberifd;e 9Zeuorbnung be§ Stoffes nid;t an 9Bert eingebüßt

^at. 2)ie an §anb ber alten Sfieid^Soerfaffung oon IJriepel gefd^affenen

©runbbcgriffe be§ 9ieid;öauffid)t§red^t§ fönncn aiid) ber raiffenfd^aft=

lii^en Sicrarbcitung ber neuen SSerfaffungäbeftimmungen gugrunbe ge=

legt roerben. 2)er ©ebanfengang oon 6ol)n beioegt fic^ bemgemä^ in

«ngfter Slnle^nung an baS Xriepelfc^e 3Berf. ^n bejug auf bie 3^unf=

tionen ber Steid^öauffic^t roirb gunäd^ft feftgeftellt , ba§ mir au^er ber

bei Xriepet jugrunbe gelegten 'öeoba(^tungä= unb Serid^tigungsfunftion

T\a(^ 2lrt. 15, 2lbf. 2 ber SSerfaffung nod; eine „oorbeugenbe ?5^unftion"

«nne^men muffen, bie in bem 9ted)t ber Steid^Sregierung, allgemeine

älnroeifungen ^u erlaffen, jum Sluäbrud fommt. 2)er ?^orm nac^ ift

bie 9ieic^äauffic^t im allgemeinen „Dberauffid^t", b. ^. Stuffic^t über

t>ie Sanbeöäentralregierungen (:>lrt. 15, Slbf. 1). 2(uf ©runb befonberer

^eftimmungen fann fie aber auc§ „unmittelbare S3el;örbenauffid^t" ober
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gar „unmittelbare Unterauffic^t" fein ; 33e^örbenauffi^t namentlid^ nad^

älrt. 15, 2lb). 2 u. 3 auf ben ©ebieten, wo 9kid)§9efe^e ron 2anbeä=

bef)örben auszuführen finb. ^efonbere bel)anbelt wirb bann bic die\dß=

aufftcf;t burd; Ijödjfte ©eridjtöbarfeit ('Jieidjsgeridjt, $Heid^sofaerüeruiaItun9g=

gerieft, 2taatggeridjt§^of, 9kid)6finan5f)of). — §in[iditlid) beö Umfangä
ber §vcidj6auf'|id)t untcrfdjcit'ct (5of)n im 2lnfd^Iuf5 an ^^rtepel ^^unäd^ft

bie 2{uffid)t auf tiem ©ebiet ber Si'eidjsgefe^gebung unb bie fogenannte

„unpartciifc^e Oieic^öauffid)t", inner()alb ber erfteren mieber bie „ab=

{gängige" unb „felbftänbige" Sluffidjt. Sd)Iie^Iid; roirb bie 2)urc]^=

fü^rung ber Steidjäauffid^t bel^anbelt, lüobei al§ 3J(uffid)tSorgane be^

^{eic^eö genannt raerben: bie 9?eidjörcgierung nlö aHgemeineö ä(uf[id)tö=

organ nad; l'Irt. 15, ber il^cid^srat mit feinem ,3iM"timmungö- unb'

3nformation5red)t nad; 3(rt. 77 unb 67, ber 9?eid)g>präfibent aU 23oII=

gugöorgan nac^ 2(rt. 48, unb bie Unterfud)ung§auö)d)üffe beö :'l{eid)§=

tagg nad) 3{rt. 34. 3""» SdjluB ftcUt ber SSevfaffer feft, bafj bie

neue S^eid^suerfaffung in ber ^lage ber 9{eid;öauffid)t nidjt felbft=

fd^öpfcrifd^ geroefcn ift; fie (}at inclmef)r nur unter 9>ern)crtung ber

n)iffcnfd)aftlid;cn Jorfdjungen unb ber '^srariö ber legten 50 '^ai)ti 'oa^

3fleidjöauffidjtöred;t uon ben alten ©runblagen auö meitcr entmirfelt.

33erlin ^einric^ .§errfa()rbt

^o^Jpcrö, <2BUt)., Dr. phil. S. V. D.: 2)ie 2tnfänge be§ mettjd^ =

lidjen Öefellfc^oftölebenä int ©piegel ber 9i eueren
SSölferfunbe. 3«.=liJIabbac^ 1921. ilL^S». 185 S.

3)iefe Ücinc Sammlung uon fieben 9>orträgen, bie mit mol^I ben

meiften ^ilefern red)t fijmpatf)ifd)fn ^^etradjtungen über ben äBert ber

)8ölterfunbe eingeleitet mirb, ift ein intcicffantcr Semeiö bafüv, mic bie

beibcn biöl)er fonft nod) menig ancrfanntcn ®iffenfd;aftcn : bic 3lntf)ro=

pologie unb bie CSt^noIogie unb i^re (irgebniffe , aud) in ben großen

Greifen, bie fid) um ba<^ 33anner ber fatl^olifc^en ^ird^e fd^aren, fteigenbe

'Öead()tung erfatjren.

Kopperö I;atte uor einiger ^cit in einer auöfül)rlid^en unb au^er=

orbentlid) fleißigen 3(rbeit im 2lnt{;ropoG (vSi^f^rg- X unb XI, 1915/16^

Seite 611—51, 971— 1079; Sonberausc^abe Sßicn 1917), bcm neuen

Organ, ba§ fein 5)iitarbeiter unb J'^'^Kcr auf biefcm ©ebiet, P. Söil*

^elm Sdjmibt, für biefe 5lreife bereits längere ^eit cor bem Kriege

gefdjaffen Ijatte, eine einbringenbe unb forgfame S3efpved;ung ber

neueren unb undjtigeren Seiftungen ber S>iffenfd)aft auf biefem ©ebict

^erauögebradjt, ^um 2;eil natürlid; mit einer eingef;enbcn 5tritiE geg=

nerifd^er 2luffaffungcn uom eigenen Stanbpunft auö, ©d)on bamalS^

fjatte Poppers angetünbigt, ^. SBilljelm Sd^mibt unb er mürben ein

umfaffenbeä unb grunblegenbeS äl^^rf über bie Urgefd)id)te nad; i^rcr

3luffaffung unb nad) ber i^nen fo mertrollen {)iftorifd()=et^noIogifd^en

^et^obe geben, ron bem jel^t ber erfte einlcitcnbe Sanb ber „53ölfcr

unb Kulturen" balb erfdjeinen foü.

%xo^ be§ auägefprod;cnen ^^arteiflanbpunfteS ift aber aud^ biefe

Heinere 33eröffentlid^ung , bie mo^l bie 3(nfid;ten beibei Ferren
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üertritt, nid)t o^ne 2ßert unb ^ntereffe aud) für nattonalöfonomifd^c

?yad)frei|c, ba fid; in ber Jpauptfad;e eine fd^arfe Slbfage an hen polt=

tifc^en Soäialiämuä unb eine com l^euttgen roiffenfd^aftUd^en ©tanb=
punft an^ ja leidet oerftänblic^e cin|d;neibenbe ^erp^üdung ber 9Be(t=

anfd^auungen, bie er {)eute certritt, unter bem fc^einbar unparteiifdjen

2:itel oerbirgt.

%üv un§, bie SSertreter einer roeniger parteipolitifci^ eingeftefften

9Si|jenid)a[t, ift ba§ SBerfd^en gerabe besljalb befonberS intereffant, roeil

fic^ in biefer gebrängten unb auf einen größeren §örerfrei§ berechneten

S3ortrag§reiIje bie neuen grunblegenben, niclfad^ aber toö) auf bie neuen,

{)eute gültigen Stnfidjten ber 2Biffenfdjaft aufgebauten unb nun für

weitere Greife beftimmten 2(nfdjauungen üieUeid)t beutlid^er ^erau§t)eben,

al§ bieö ba§ umfaffenbere, gro^e unb ja o^ne ^"^s^fsl ^e^ ber n:)iffen=

fd^aftlic^en Stellung ber beiben SSerfaffer aud^ fe^r einge(;enbe unb
beg^alb oielfeitige ^auptroer! für alle gefd)id)tlid^en unb oöIfer!unb=

lid^en ©ebiete tun lönnte, ba§ l^ier au§> ber g^eber ber beiben .^erren

P. 23. Sd^mibt unb Popper? angefünbigt roirb, aud; wenn rcir biefem

mit Spannung entgegenfefjen.

3kd^ ber lurjen 3i>ifl"i"ienfaffung, bie fic^ im legten SSortrage

finbet, legen cSd)mibt unb Äopper§ ber Tlen\d)l)eit ber Urftufe, für bie

fie aud^ eine Stufe ber ©ammelrairtfd^aft in 3Xnfprud^ neljmen, bereite

einen ftar! auögefprod^enen 2IItrui§mu§ bei, ber audf) mit einer f)'6l)etcn,

geiftigen unb fittlic^en 9^id)tung gufammenge^t, bie fic^ im 3}conotIjei§muä

unb in ber monogamifdjen @l)e ber Uroöiter barfteHt.

@§ ift intereffant, menn Poppers auf bie befonbere SSortreffIid^=

feit, ben 2(Itrui§mu§ ber Urgefellfdjaft, aud^ bcn Kommunismus biefer

Urftufe 5urüdfüljrt. ^d^ mei^ aber nid;t, ob er fo roeit ge^t lüie id^

unb baö Unljeil unferer augenblidlid;en 3"f^änbe, audti ber beutfd;en,

barin fielet, baf? bie neuen Wtäd)te für bie unleugbaren unb mirflid; im
(Srnft aud^ oon niemanbem geleugneten Sd)äben , bie unfere Kultur=

entrcidlung (©efetlfdjaftsentmidlung) für bie übermiegenbe DJcenge unferer

3Jtaffen f)erbeigefül}rt f^at, bem Staate ganj falfd; bie Sd)ulb geben

unb H)m mit ifjrer Sefeitigung aud^ ganj falfdje Stufgaben ftelten. g^ür

mxä) Ijanbelt es fic§ nic^t um Staatöaufgaben, fonbern um ®rfd;einungen

ber ® ef ellf d^af tSanfd^auung, bie ()ier eine falfd;e 2{uäbilbung er=

fahren f)at.

2(uf einer groeiten, ber totemiftifd;en Stufe aud^ bei Poppers,

entrcidelt fid^ bann bie Se^^aftigfeit burd^ bie §ütte mit Kegelbad^ im
@egenfa| jum SBinbfd;irm, ber bie früf^ere Stufe bejeic^net. 2)a§

fü^rt jur erften Slnbcutung be§ Staates, ber fid^ f)ier burc^ Sluöbilbung

ber 2;otcmt'Iaffen unb ber Slltereflaffen ber jungen 9Jcänner einen

fefteren Unter= unb 2Iufbau oerfdjafft. So roerben f)ier and) bie jungen

3Ränner für 3agb= unb ÄriegSjroede eigenS auSgebilbet unb eingeübt,

^ür ba§ {)öd^fte gute SOSefen tritt l^ier nun raeiter^in bie Sonne als

^auptgott ein.

2(IS bie jroeite ber primären Kulturen ift neben ber totemiftifd^en,

beren Sebeutung id^ weniger auSgefprod^en finbe, aud^ l^ier in Überein=

ftimmung mit mir bie mutterreditlid^e Slderbaufultur anerfannt, für
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bie fid^ anä) ein= ober sroeimal bcr »on mir aufgcftellte ?^ad^au§bru(!

„§adbau" finbet. Sluf biefer Stufe fe^t nun r\ad) ^opperö eine t)er=

berblic^e Unterorbnung ber '^Jiänner ein, tro^ geroiffer n)irt[cl^aftlid;er

3^ort)djritte , unb I)ier roerben — roenigftenä junddjft; eä fommt
mir hod) faft fo cor, al§ 06 [id^ ba§ änbern fönnte — mit ber 3tuö=

bilbung biefer mutterred^tlid;en Kultur neben bem 3?onr»aIten beä

5)ionbc§ alö ^auptgottljeit allerlei anbere 23erfd^limmerungen gegen

bie alte ootifommenere Ur!ultur oerfnüpft, fo bie 2lu§bilbung ber

^olpgamie unb ber ?yrauenfauf. 2Öir Ratten f;ier alfo eine fel)r eigen=

artige Sluögeftaltung eine§ ^-ortfdjritteS , ben bod^ aud) ©djmibt unb
^opperä ber ^^rau j^ugefte^en raoüen, gu il^ren Ungunften. S)ie eigen=

artigfte unb im ©egenfa^ ju meiner oor einem S^ierteljaf^rfjunbert

aufgeftcßten 3Sirtf(^aftöti)corie l^ier mieber in neuer 33egrünbung ein=

gefügte 3luffteIIung ift nun bie britte ^üilturftufe, bie bcS uiel^jüdjtenben

^iomabismuö. ^(^ benfe, biefe (Irrociterung r)ängt nid;t nur mit ge=

loiffen, ber eigenen 9lid)tung einigcrmafjen unbequemen Xeilen meiner

^i)poti)efe jufammen, fonbein auc^ mit bcm ftarten (Sinbrud, ben bie fo

eigenartigen ^ö^len5eid)nungen unb (2d;ni^ereien ber ülteften ^eit ^c=

fonberö in Sübfranfrcid) unb Spanien, aud; auf gute unb nüd)terne

Seobad^ter madjen fönnen unb gemadjt ^aben. So mag cö fommen,

ba{5 Sd^mibt unb Stoppers bie fel}r gegrünbeten trinmänbe, bie bie

g^ad^joologie unb namentlid; auc^ bie Cirfaljrung ber .sioologifc^en ©arten

in Übereinftimmung mit ben ikobad^tungen braufjen gegen eine aHju

Icid)te .«perleitung ber -V^irtenftufe au^:> bem ^ägcrtum erl^eben muffen,

bodb mieber beifeitefd;ieben unb Ijier mieber ben äJerfuc^ madjen,

"Da?» ^irtentum fid) bod; nad) ben alten Slnfd^auutigen im ©egenfat^ ju

meiner Xl)eorie felbftiinbig entroideln laffen. Sie uergeffen nur, ba^

fie bann bie n)iffenfd;aftlid;e 3lufgabe übernefjmen, ju ertlärcn, mie eö

möglidj mar, ba^ bie 'Jiomaben, beren roid;tige ^Kolle id; gan;; geroi^

nic^t ^crabfe^en miü, in ber @efd;id)te ber i^ulturmenfc^l^eit erft auf

bem burd; ben ©etreibebau gefc^affenen 33obcn Ijanbelnb eingreifen.

Söar biefe Stufe ber ^irten älter, fo l)ätte fid; bcr ilreiö beö ©etreibe;

baueä Don DJiarofto bi§ '^iorbd^ina unb ron ^rlanb biö 3^orbinbien

nie fo gefd^loffen au§geftalten !önnen , mie er uns oorliegt. 2)ann

l^ätte baä in feiner ungeheuren geogTapl}ifd;cn 2lu6bc(;nung etma^ ein=

tönige 33ilb fic^ nic^t fo allgemein einfül^ren unb burd;fel5en fönnen,

ba fid; bod^ burd; baö ganje ©ebiet bie menigen G3etrcit)earten unb

bie roenigen ©eräte überaÜ in faft berfelben ?yorm biö in unfere 3^age

roieberfanben, jugleid; mit einer grofjartigen , aber etmaä erbrüdenben

(Sintönigfeit in ©cbräud^en, g^eften, geiftigen 35orfteüungcn, iJlberglauben,

namentlid^ aud; in bem burd; aüe !limatifd^en ©ebiete bod^ fo ganj

gleid^en Ätalenber ! 2)ie DZomaben mit iljrcm unruljigen (Sljarafter

unb mit ben forttoäl^renb mieberfe^renben brängenben 'Jiöten, in bie

tlimatifd^e Unbilben, namentlid^ aber aud^ ^ranfljeiten iljrer gerben

fie nur allzuoft uerfe^en, t;ätten eine fo gro^jügige unb folgenreid^e

gefd;id^tlid^e (^ntroidlung gemifj ganj unb gar nidjt geftattet.

2)ie Stufe beö ©etreibcbaueö, bie in ber 9kil)e biefer Ü^orträge,

bie n)ol)l il;re befonbere Sebeutung im ©eifte ber 3)iiffionögefeHfc^aft
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»om göttlid^en SBorte l^aben — benn ba§ bebeuten bte 33ud;fta6en S. V. D.,

hie \id) E}tnter bem 3^amen unfereS 2lutor§ finben — , biefer befonberen

Stufgabe entfpred)enb roenig jur ©eltung !ommt, fann auf europäifci^=

afiatifd^em Soben nur bann rid)tig oerftanben werben, lüenn man be=

benft, ha^ ol)m ©etreibebau ber ^acfbau lüo^l aud^ l^ier eine i)oi)e

^ulturftufe erreid)en fonnte, aber feine ©ro^ftaaten unb feine 2BeIt=

I;eere im ©inne unferer alten ©efd^ic^te fd^affen unb ernähren fonnte,

namentlid^ rcenn fie in ber Seit ii)xev @nt[tef;ung fd^on friegerifd^en

9iomabenDÖlfern gegenübergeftanben Ratten.

©ad^lid[) ift mir aufgefallen, baß Poppers von ber Sebeutung ber

53en)äfferung nid^tä [agt, bie gerabe für bie ©ebiete, bie ©d^mibt unb
er biefem 9iomabi§muä guroeijen rooUen , eine unge[;eure 33ebeutung

i^at. ©d^on ber Stmerifaner 3)raper ^atte barauf Ijingeiciefen , ba|

bie Urgebiete ber 5lultur für ^nbien unb für Ql)ina fo gut roie für

Sabplonien unb für 2i(g^pten unb — ba id^ mic^ aud^ gerabe mit ber

Sebeutung bes 2Bei^raud)ä für bie 2tlte 25>elt befd^äftige, barf id^ roofjl

nad^tragen — : auc^ 3)emen — ©übarabien — bie Söemäfferung al§

eine Urbebingung ber Slultur mit gutem ©runbe angefe^en.

©ann fc^eint auc^ Poppers nod^ roieber 2J[gt)pten für ba§ ältefte

Sanb unferer ^flugfultur an,^ufefjen, ^d^ fann aber auc^ f^ier nur
rcieber barauf aufmerffam madjen, ba^ bie gleid^mä^ig über ba§ ganje

©ebiet oerbreitete ^a^reSeinteilung unfereä ^alenberö, bie auc^ für

ätgppten gilt, ^ier gar nit^t ftimmt. ©o ift roeber im ^uli bie

^ftilfc^meUe, bie ba§ 3iu§fef;en be§ 2anbe§ fo ungel^euer oeränbert, nod^

ba§ für bie SefteUung fo bebeutungSooUe Stuftaudien be§ überfd^memmten

£anbe§ im ©pätoftober burrf; ein g^eft be§ allgemeinen ^alenberS ge=

fennseid^net, ber alfo nid^t auf 9Xgr)pten jurüdgetjen fann; bagegen

ftimmen atte größeren g^efte bes Slrferbaues, bie im ganjen ©ebiet ja

iie gleid^en finb, mit ber g^rüfjUngöüberfc^roemmung Sabi;lonien§, bie

t»or Dftern einfe^t, gut jufammen. S)ieä le^te 2(rgument i)at in feiner

Sßid^tigfeit auc§ ber berufene S[^crtreter ägi)ptijd^er ^ntereffen, ©d^u)ein=

furt§, in feiner roeitreid^enben Sebeutung anerfannt (in feiner 33e=

fprec^ung uon „§acfe unb ^flug", 2)tfc^. £iteratur--3tg. 1916, 9?r. 28,

©. 1259 f.),

Söerlin @b. §a§n

^oxni)atr ßonrab: ©runbrip be§ 5Deutfd^en Sanbn)irt =

fc^aftSrec^teä.

^Heuere S3üdf)er, meldte bie unter ber 33e3eid§nung Sanbtx)irtfd^aft§=

red;t jufammengefa^ten ©inrid^tungen be^anbeln, i)aben bi§§er gefehlt.

3)05 befannte „8anbn)irtfd^aft§re(|t" oon ©d^umad^er ift in feiner

legten (sroeiten) Sluflage bereits 1901 erfd^ienen; aud^ ift e§ fo um=
fangreid) , ba| eä cor allem alg 9kd^fd^lagebud^ in Setrad^t fommt.
^Demgegenüber roiU ba§ Sorn^affd^e SBerf breite Streife ber 2anb=>

roirtfdjaft unb audj ©tubierenbe in ba§ Sanbroirtfd^aftärec^t einfüf)ren,

inöem e§ bei ber Se^anblung ber einjelnen 5Raterien nac^ einem furjen

gefd^id^tlidien 3ftücfblirf eine unfritifd^e Überfielt über bie neuere ®efe§=
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gebung batbtetet. 2!)a^ ba6ei tri einem ©runbri^ ntd^t afle für ben

Sanbroirt in Setrad^t fommenben B^eige be§ prtüaten unb öffentlid^en

9lec^t§ be^onbelt roerben fönnen, liegt auf ber §anb. 2)enn einerfeitS

ift bie Qalji ber @efe|e unb 33erorbnungen, bereu ©eltungSbereid^ fid^

auefd^Iie^lid^ auf ba§ ^anb erftrecft, im legten 3a^rf)unbert immer
geringer unb eine 3tbgren3ung beö Sanbniirtfrf)aft§reri)ts, meldte §age=

mann in feinem „§anbbu^ be§ Sanbn3irtfd^aft§rcd^t§" (1807) roenig

Wlüi)e machte, immer fd)roieriger geroorben, anbererfeitS ift baS Sanbs

roirtfd^aftöred^t ^^um überraiegenben Xeile nod^ ©egenftanb ber 2anbe§=

gefe^gebung geblieben. ^ornl;af nun l}at fid; auf bie raid;tigften 3iöeige

be§ ^anbroirtfc^aftSrcc^tä im engeren Sinne befdjränft unb aud^ l^ier

bie ber 3]ergangenf)eit angel)örigcn ober in 2luflöjung begriffenen •Red^t§=

formen au§gefd)ieben. 5Dabci bürfte er jebod) juroeilen etroaä ju roeit

gegangen fein, benn e§ märe tool)! jmedmä^iger geraefen, menn beu

fpielörceife bie in 33ai)ern unb 3ad}fen nidjt bebeutungSlofen 2anbeä=

fulturrentenbanfcn crmäljnt unb menn ben eyibeifommiffen einige auö=

fül)rlid^ere Sä^e geiuibmet mären ; nötigenfaüö Ijätte bafür ber üerl;ält=

niSmä^ig breite 9kum, roeld^er ber gefdjid;tlid;en Gntroidlung etlidjer

©ebiete, raic ber ?yeueriierfid^crung, ^ugeftanben ift, eingeengt roerben

!önnen. — ®af5 ein bcrartigeö ^ud^ Ijeut^utage fdion im Slugenblide

be§ (Srfd^einenö nidjt mel)r bem neueften Staube entfpred^en fann, be=

barf feiner iöcgrünbung. ^mmer^in nimmt es fcl)r rounber, bafi in

bem S3ornlja{ld;en ©runbrijj, beffen 2>orroort im 2)c5ember 1920 gc-

fd^rieben rourbc, aud^ mcitcr jurüdlicgenbc äu^erft roid;tige ©efel^^e unb

3?erorbnungen unberüdfid;tigt gelaffen finb. ©o ift bie $ßorläufige

Sanbarbeitsorbnung vom 24. Januar 1919 unb ba§ ?Reid;§ficblung§=

gefel3 oom 11. 2luguft 1919 mit feinem 9öorte enuäl^nt. 2lud^ märe

eä 3roedmäJ5ig, raenn bie ^Hid;tfd;u^orbnung »om 9. i^^nli 1920 an=

gefid^tö if)rcr rocitgef)cnben ikbeutung furj bel;anbelt märe. 3)ie

3lu§füf)rungen über bie lanbroirtfd;aftlidjcn iöerufSnertretungen ent=

fpred^en nid;t bem neueften Staube, gan,5 abgefeljen baoon, baf? bie im

55 22 unb im § 23 oorgenommene 3;rennung in !i^anbroirtfd;aft§fammern

unb „Dberfte SSertretungen" fadjlid; nid)t ju rechtfertigen ift — roie

überl)aupt ber ganzen Stoffglieberung be§ 33ud)eö faum gugeftimmt

roerben fann. 2)ie neuefte preufüfd[)e Sanbroirt|d^aftäfammer=©efe^=

gebung ift jroar gum Seil berüdfid^tigt (jebod; unridjtige illngaben über

:i(ufbringung ber für ben ©efd)äft§umfang ber 2anbroirtfd)aftöfammcrn

entfteljenben .Soften), I;ingegen finb bie 3lnberungen in aufeerpreu|ifd;en

Säubern oöUig aufjer adf)t gelaffen ; fo bie (Srri^tung ber 2ßürttem=

bergifd;en £anbroirtfd)aft5fammer am 23. ^uni 1919, ber 2anbroirt=

fd;aft§fammer für Sad;fen=2Jieinigen am 29. ^uli 1919 unb uor allem

ber 23auernfammern in 33ar)ern am 20. '^Jtärj 1920. — ®er ®urd;-

fid^t bebürftig ift aud) ba§ Kapitel über ben lanbroirtfd^aftlid^en Hntcr=

ric^t. (Sin paar .^inroeife: 9iid;t an gmei, fonbcrn an üier Sanb«

roirtfd^aftäfd;ulen finb päbagogifd^e Seminare eingerid^tet. 2)ic ^e=

beutung ber „lanbroirtfd^aftlid;en Sd^ulen" — bie ^Bejeid^nung „Söinter^

fd^ule" ift abgefd^afft — unb bie St;ätigfeit ber an il)nen befd)äftigten

Seljrer al§ Sirtfd^aftäbcrater ift inä redete Sid;t gu rüden ; bie gufunftö*
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reid^en „^öl^eren Se^ranftalten für praftifd^e Sanbrairte", »on benen

utildngft bte britte in 6affeI^2öolf§anger errid^tet rourbe, muffen er=

roäfint werben. 2luf bte burd^ bie 9?eirf;§oerfaffung eingeführte ^ort=

BilbungSf^ulpfUc^t ift 9flüdfid)t ju nehmen. 2lud^ bie Slugfü^rungen

über ba§ lanbrairtfd^aftlid^e .f)orf)fd)uln:)efen muffen ric^tiggefteUt merben

:

^n $Roftocf beftel}t fein lanbroirtfcfjaftlic^eö :3nftitut; baä Äaifer=2ßil§elm=

^nftitut in 33romberg (je^t SanbSberg a. b. SS.) ift nie eine Ianbroirt=

f(^aftlid;e §odf;fd;ule gemefen. 2)ic üon ben übrigen §od^fd^uIen ab=

roeirf^enbe ©teüung ber §odf;fdjuIe (nid^t mel^r „Slfabemie") in 2i3ei^en=

ftep^an ift gu c^arafterifieren. S)ie älngabe, bafe bie lanbmirtfd^aftlid^en

^odjfd^ulen !ein ^romotionSrec^t Ratten, ift ju ftreid^en, benn foIc§e§

rourbe an Berlin am 20. ©eptember 1918, an ^OQen^eim am 20. d\o=

wember 1918, an 33onn^^oppel§borf am 8. Slpril 1920 üerlief)en. —
SSerben in ber näd^ften Sliiflage berartige ben neueften ©efe^en unb

SSerorbnungen entfpred^enbe SSeranberungen foroie etlidje ©rgängungen

vorgenommen unb einige finnentfteflenbe S)rudfe§ler unb Ungenauig=

leiten (gum Seifpiel : bie ^rud^tfolge ber 2)reifelbern)irtfc^aft ift SBinterung,

©ommerung, Srad^e; nid;t ©ommerfaat, iÖinterfaat, Srad^e) befeitigt,

fo fann baä S3uc^ unbebingt empfofjlen roerben, benn eä füHt eine

Sude in ber Siteratur über ba§ Sanbroirtfc^aftSred^t au§ unh ift ban!

ber leid^tüerftänblid^en 2lrt, in ber e§ gefd;rieben ift, für ben in 2lu§=

fid^t genommenen 2eferfrei§ befonberä geeignet.

SerIin=2Bilmer§borf Dr. ^urt 9litter

^oergcr, Dr. •2Wbert: ©ieben Sa ^lata = ^a^re. 2lrbett§ =

berieft unb mirtf c^af tSpo litif c^er 2tu§blid auf bie

Sßeltfornfammer am Sftio be Sa ^lata. 447©. 33erlin

1921, SSerlag von ^aul ^arei;.

35a§ S3ud^ bietet eine roertooUe 33ereid;erung ber Siteratur über

bie aderbaulic^en SSer^ältniffe in ben Sa ^Iata=©taaten. @§ unter=

fc^eibet fic^ auf ba§ üorteil^aftefte oon ber bisherigen Siteratur auf

biefem ©ebiete, ba Dr. Soerger im ©egenfa^ gu ber SJlefjrga^l ber

SSerfoffer früherer ©c^riften fic^ auf bie @rfa|rungen me^rjäfiriger

praftifc^er Strbeit im bortigen Sanbrairtfd^aftsbetriebe ju ftü^en in ber

Sage ift unb er biefe Erfahrungen unb feine ga^lreic^en 33eobad^tungen

BeftenS auSguroerten geraupt ^at. Dbroo^I ba§ ^nä) im n)efentlic|en

einen SlrbeitSberic^t über bie 2;ätigteit beö 3Serfaffer§ al§ Seiter ber

ftaatlid; uruguai)ifd)en ©aatgud)tanftalt barfteüt, fo ge^t e§ burc^ ge=

fd)idte ^eran3ief)ung ber argentinifd;en Iderbauftatiftif unb bur(J bie

äierarbeitung be§ 35ergIeid^SmateriaI§ aus 2lrgentinien über ben engeren

3fla§men ber uruguai;ifd^en Sanbrairtfd^aft l^inauä. ®a§ 53ud) roirb

ba^er ben Sanbroirten beiber Sänber, 2lrgentinien§ unb Uruguapä, ein

Söegroeifer fein, foroeit fie e§ gu nu^en roiffen. 9^id^t minber aber

bürfte eä oielen beutfc^en Sefern raißfommen fein, ba e§ einen guten

(Sinblid in bie Eigenart beä uruguai)ifc^=argentinifd^en 2lderbaubetriebeä

mit feinen oielen Sid^t= unb ©djattenfeiten gemährt unb fid^ al§ ^aupt=
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crgebnis mit bem bcn bortigen SBer^ältniffen ganj neuen gorfd^un9§=

gebiete, ber ^flan;;en5üd^tung, bejd^äftigt.

Dbn)of)l in llruguar) roie aud^ in SIrgentinien feit ^al^rje^nten

SSeifien, Seinfaat unb anbere ^tulturpflani^en in [teigenbem 3)^a^e an=

gebaut werben, war ber Segriff einer fi)[tcmalifd^ betriebenen 6aatgut=

au§roa^I ober gar ber einer ^flangenuereblung unb ^jüdjtung bisher

fo gut wie unbefannt. 2)ie grofee ^Raffe ber Slderbauer fäte n)al)Iloä

ba§ Grjeugniä ber eigenen 2Birtfd^aft ^al)x für ^al)t nad). Deicht

feiten gefc^a^ e§ (unb e^ gefc^ie^t roo^l aud^ nod;), ba^ bie fleineren

3lcferbaupärf)ter auö ©parfamfcit bie fleinen, Ieid)ten Körner jur ©aat
oerroanbten, ba, roie fie meinten, fie mef)r ausgäben unb natürlid^ auc^

fdjled^ter üerfiiuflid) roaren. (liner fold^en 33efd^affen()eit beö Saatgutes.

entfpred^en benn aud^ bie ungeroöl;nlid^ niebrigen Erträge, fo bajj ein

SBanbel bringenb geboten ift.

?yaft gleic^,^eitig mit ben gleichartigen 33eftrebungen in 3lrgentinien,.

bie tro§ Siufroenbung großer ©elbmittel ju feinem befriebigenben (Sr=

gebniffe führten, lenlie ber bamalö als ©eneralinjpeftor ber Ianbn)irt=

fc^aftlic^en 2>erfu(^öftationen in Uruguar) tätige beut)df)e 'i]3rofe)for 33ad=

i)au§ bie 2Iufmerfiamfeit be§ Sanbroirtfd^aftöminift« riumä auf bie ^yrage

ber metI)obiid)en ^flanjenjü^tung al§ eineö ber ^cittel jur Steigerung

ber Ernteerträge.

Dr. 53oerger, feit Stnfang Wäx^ 1912 mit ber 2lufgabe ber ^flan,;;en=

jüd^tung in Uruguay betraut, fab fid) uon 2tnbeginn mannigfachen

(3d)n)ierigtciten gegenübergeftellt, SJionate bauerte es, biö er bie erftc

2tuäfaat beginnen tonnte, jroeimaliger DrtGmed)ieI mufjte gefd;el;cn, biä

i^m enblid; nad) jn^eijäl^rigcm lil>crrceilen im Sanbe auf ber „2a (Sftans

j^uela" eine bauernbe unb bann erft it)of;l geeignete ©töttc für feine

3lrbeiten jugeroiefen rourbe. 3^ict)t minber groß roaren bie finanjiellen

©d^roierigteiten , bie bie 3!)urd^fül)rung ber Slrbeiten jahrelang be=

Ijinberten.

^infidjtlic^ ber Sefd^affung be§ Saatgutes galt e§ natürlid) oon

©runb auf aufzubauen. 6aaten ber öerfd()iebenflen ^erfunftslänber

auägefät, erbrad;tcn bcn 33en)ei§, baf? nur bie ^üd^tungen, bieauö affli«

matifierten, ^eimifc^en ©amen gewonnen mürben, aÜen geredeten 2ln=

forberungen an |)öd;fterträge, S3eftänbigfeit, 2BiberftanbgfäI)igfeit gegen

bie Unbilben unb bie Unbeftänbigfeit beö ^limaö, gegen ^flanjen{ranf=

l^eiten u. a. m. cntfpradtjcn.

^n erfter 2inie erftrcdten fid; bie 3üd()tungöarbeiten auf bie §aupt=

frud^t beä Sanbeö, ben SBeijen. '^m 2aufe weniger '^a\)xe gelang eö,

mehrere Xripen (;eran3u^ücbten, bie, allerbingä öormiegenb unter ber

SSorauöfe^ung einer oerbcfferten Sobenbearbeitung, bie Erträge gcgen=

über ben fonftigen Erträgen beä Sinbeä faft ocrboppelten. Sllä n)efent=

lid^fter praftifdfier Erfolg fann üermerft roerben, ba^ e§ bereite in ben

beiben legten Slnbaujafiren ber Eftanjuela unb beren Slbbauern mög=

lid^ geroefen ift, größere ^JJengen ber oerbefferten 2Bei,^enforten bcn

uruguarjifd^en Sanbroirten ^ujufübren, rooburd^ bie jüd^terifdjen 2lrbeiten

il)ren coüen Erfolg ermiefen l)aben.

3)iel;rfad^ Ijaben bie 3üd^tung§= unb 2lnbauoerfud^e unter flima«
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tiid^cn, tierifd^en unb pflanjenparafitären ©törungen gelitten, ha Iang=

anbauernbe SCrodenFieit, übermäßige Stegen, plö|lid^e ^limafd^roanfungen,

^eufd^redeneinfäHe unb mand)eö anbere oft erheblichen ©d^aben mad)ten.

5Da§ ift befonberä ftar! aud) bei ben Seinfaat= unb ^aiSanbauüerjud^en

in bie @rfd;einung getreten.

®i)[tematifc^ angefteüte unb jorgfältig burc^gefü^rte SSerfud^e ^ahsn

bie juoor für bie befferen argentinifi^en Söbcn bereite befannte %aU
fad^e eriüiefen, bafe aud^ auf ben uruguapifd^en 33öben bie SSerrcenbung

con fünftlid)en ©ungern faft o^ne ©rfolg unb iebenfaßS o^ne mxt=

f^aflUd)en 9tu^ungeroert ift.

(2aat5eiten= unb ©aatmengenoerfud^e beftätigten im roefentlid^en

bie big[)erigen (Srfafjrungen ber $raj:i§.

2)ie mit §afer, ©erfte, SKaiö unb anberen ^utterpflan5en an=

gefteQten 3lnbauoerfudje oon ©rünfutterpflan^en, bie an ©teQe ber in

ilruguat) roeniger gut al§ in Slrgentinien gebei^enben Sujerne (Sllfalfa)

für bie ^o6)\ommex= (©rünmaiö) unb für bie Söinterfutteroerforgung

mel)r unb me^r ^Verbreitung auf ben uruguai;ifd^en Sftanjien finben,

^aben of)ne 2)üngung ober irgenbraeld^e befonbere 33orbereitung ber

gelber überrafd^enb l^o^e ©rträge gegeben, foraeit fie auf normalen

Söben unb unter gleid^faHä normalen 2Bitterung§üerl^ältniffen ftatt=

fanben. Dr. Soerger roeift an einer 5Rei^e oon 3>erfud^§ergebniffen

nad^, baß mit ^afer, ©erfte unb ©emenge ©rünfuttermengen erhielt

mürben, bie in guten Sauren bie in 25eutfd^lanb geroonnenen außer=

geraö^nlid^en |)öd^fterträge um ba§ ^Doppelte, biöroeilen fogar um ba§

2)reifad^e übertrafen unb felbft in futterarmen ^a^ren an bie in 2)eutfd^=

lanb geroonnenen §öd)fterträge l;eranreid^en.

^f^eben ber roiffenfd^aftli{^en ^orfd()ung fanben alfo mand^e in ber

^rajiä geroonnenen @rfal)rung§fä|e iljrer Erprobung unb SSeftätigung

burd^ einroanbfrei unb fpftematifd^ burd^gefül^rte SSerfud^e.

©in roirtfd^aftöpolitijc^er Slulblid ouf bie 2Beltfornfammer beä

5Rio be 2a ^tata fü^rt ju bem ©rgebnig, baß bie SBei^en^ unb oiel-

leicht aud^ bie .^afergeroinnung unter günftigen Umftänben nod^ meiter

gefteigert roerben fönnen, baß aber mit einer Überfd()roemmung be§

Sßeltmarfteä mit Sa ^lata^©etreibe, bie bem beutfd^en Sanbmanne
üer^ängniäüoll roerben fönne, nic^t me^r gu red&nen fei.

2ttle§ in allem ift ba§ Soergerfd^e Sud^ ein 2ßerf, ba§ oon grünb=

lid^er Slrbeit unb üon beutfd^em können Zeugnis ablegt, roenn e§ aud^

biäroeilen oon bem oorgejeid^neten 2;l)ema abirrt, o^ne baburd^ an

^ntereffe für ben Sefer gu oerlieren.

Serlin=3e^lenborf Dr. @. ^f annenf c^mibt

'3)Zatfrf)of; , €: ^reußen§ ©emerbeförberung unb i^re
großen SJiänner. S3erlin 1921. SSerlag be§ SSerein§ beutfd^er

Ingenieure. ®r. 8". 165 ©.

3)ie SSeranlaffung gu ber »orliegenben Sd^rift gab bie 3a^r^unbert=

feier beö 35erein§ gur Seförberung beö ©eroerbfleißeä, bie im Sö""ö^
biefeä 3a§re§ ftattfanb, unb beffen 3)Zitgliebern baä 33ud^ gemibmet
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i[t. 3)em 3Serfaffer ftanb bei ber Bearbeitung eine nur ungenügenbc

3eit gur 33erfügung. @r rcar bagu gegraungen, 3f{aumrücfjici^ten gu

nel^men.

SSon biefen ©rünben unb Sebtngungen au§ erllärt |id^ ba§ 35ud^.

@§ ift alä g^eftfd^rift in gehobenem ©ttl gefd^rieben. (Sä fonnte

roeber erfd^öpfenb noc^ grünblic^ ausfaüen unb mußte ftd^ jum Seifpicl

bei ber Se^anblung ber ^erfönlidifeiteii auf roenige lerifalifdie Diotijen

befd^ränfen. ©§ mu^te auf roeitere Greife Stüdfic^t nefjmeii unb ba()er

fe^r Diel bringen, toaS ioiifen|d;aftlid) langft befannt ift. 2)ie Slrbeiten

von ^Ratfd^oB finb überhaupt bcfonberä nad^ i()rer ted^nifc^--[)iftori)d^en

©eite ^in fet^r rDertooU unb fetjr oerbienftlid); nad) ber tüirtf(^aft§=

l^iftorifc^en finb fie entroeber 2Öiebcr[)oIungen ober Darbietungen von

^injelmaterial, bein bie roirtfc^aftötDiffenfd^aftlic^e 2)urd)bringung unb

@infd)ä^ung fef)lt.

©in roefentUd^er Seil beä 58ud^c§ ift mit Siedet ber Jätigfeit bcä

9l^einlänber§ Öeut^ unb ben 3?i'rbienften beS 3Sereinö gemibmet. 3lud^

bie 5af)(reid)en fleinen Seben^befi^reibungcn finb in bem ©ebanfen

an ben SSerein jufammengeftettt, b^r baä geiftige 33anb liefert. 3Son

i^m au§ gefe^en, fallen manche lefjrreid^e :Gid;ter auf bie ®efd^id^te ber

beutfd)en 2öirt|d)aft unb üiel me[)r nod; ber Xec^ntf; benn auf bie

le^tere ift zhen roic ber '^erfaffer aud^ ber T^crcin nonoiegenb eingefteHt.

SDen 6d^lufi bilbet ein 'Jtafjang von 33rieferi, bie fic^ (}aupt|äd)lid^

um Seutf) unb Sc^infel gruppieren unb l)übfc§c ßinjeUjeiten auä bem

ted;nifd^en unb inbuftrieUen Seben bor erften ^iilfte beö 19. ^afjrfjunbertö

in »erfc^iebenen ©egenben 3)eutfc^lanb§ unb ffiefteuropa^ bieten.

SBertDoU finb befonber^j bie oielen Öilöer ber befd^riebenen iRänner,

bie fid^ ba aUe um ben 'itufbau ber neueren beutfc^en 2Birt)c^aft be=

miUjt Ijahen.

2)a§ ÜueIIenüer,^eid^nig ift etmaä befd;ränft ausgefallen. Slud^

nenn man in furjer jrift etroaä über bie ^nbuftriepoUtif ^riebrid^§ II.

unb über Dberfd^lefien fagen mu§, fann man 5um Öeifpiel an itonrab

SButteä oerbienftlid^en unö umfangreid^en ülrbeiten faum oorbetgeljen.

3luf 6eite 37 ^ätte für Öaien unb ^ritifer ganj !lar angeöeutet

roerben fönnen, baß ber bort als OJtitglieb be§ 'Vereins gemeinfam mit

©ncifenau namljaft gemad)te unb mit biefem al§ Drganifator beä

preußifdjen J^eereä be.^eidjnete ©eneral Sd^arnf;orft nid;t ttrva ber im

^a[;re 1813 gebliebene JBater, fonbern oermutU(^ roo^l ber ©ol^n fein foH.

ilöln 33. ^uSfe

Bd)tüann, SDl,: 3=. 2B. 33 rü gel mann ©ö^ne. 1820—1920.
2)entfd;rift. ilöln 1920. @r. 8». 78 ©.

2)ie Kölner g^irma 3^. SS. SBrügelmann ©ö^ne gel^t, rcie baS fefjr

l^äufig in ^öln ber %a\l ift, in i^rer ©rünbung auf bergifd^-eoangcHfc^en

Urfprung jurüd. ©in ^'^eig ber auS (Siberfelb ftammenben {^amilie

grünbet bie in ber @efd)id)te ber beutfdjen 2:ei-tilinbuftric beincrfcnö=

roerte ©pinnerei in Gromforb bei 35üffclborf=^1{atingen ; ber anbcre ge=

langt, »ertreten burd^ griebrid^ 2öill)elm Brügelmann, nad) SVöln, ber
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i^ier nad) einem SSorfpiel brausen in ber Sanbroirtfd^aft juerft eine

©erberei, barnarf) eine SadmetaUioarenfabriJ unb feit 1820 fdjlie^lid>

eine Saumtooß- unb SBottfpinnerei betreibt. Um beren ©d^idfale ^anbelt

eö fid^ in ber ^en!fc^rift. ^a§ Unternehmen ergänzt fid^ burd^ ©trieferei

unb Sßattefabrifation. dlad) bem SCobe eineö ted^nijd^ orientierten

33rügelmann im '^(xi)ve 1860, ferner infolge be§ SBettberoerbö grö^er^

lapitaliftifc^er ©pinnercien foraie ber SaumraoIInot ber 60er ^aljre

njirb bie ^ycibrifation abgeftoJ3en unb nur nod^ ein ®arn= unb 2Batte=

^anbel betrieben, ©eit i^nhe ber 1880er ^a^re roirb bie ^abrifation

auf ©runb einer roieber mit ted^nifc^em ©inne üerfe^enen ^erfönlid^feit

erneuert unb richtet firf) nun j^unäc^ft auf SRaffenfonfeftion befonberö

au^ 2öirtroaren, oon ©trid= unb 'Oiä^garn, SSatte unb SSäfc^e, um
allmä()h(^ [id; burd^ Üualitätäfabrüation ju ergänjen. S)a§ ©nbergcbnis

ift ein ©ro^betrieb, ber oor bem 5lriege über 1000 ^erfonen teilö in

g^abrif, teils in Heimarbeit befd^äftigte unb feine Einrichtungen burd;

einen großen ?^abrifneubau für weitere 1000 2lrbeiter ergänzte, ber

jeboc^ feiner 53e[timmung junädjft nid^t ^ugefü^rt werben fonnte.

©c^roonn be^anbelt ben ©toff in feiner lebt^aften Slrt, bie jugleid^

einen befonberä ausgeprägten ©inn für ben ?Oienfd;en f)at, feffelnb unb
anf(^aulic^, unb man erfennt auc^ §ier loieber ben geübten ©d^rift=

fteller unb ©efd^id^tfc^reiber , ber fid^ fpäter nic^t ol)ne Erfolg aud;

mit einem roirtic^aft5raiffenf(^aftlid^en @infd;lag uerfalj. @r bemüht fidb

auc^, bie ©ntroidlung ber ^irma in allgemeine 3!5orgänge einzubetten,

unb i^roar befonberS in n)irtfd;aft§politifd)er ^infid^t. S)le ©inglieberung

in allgemeine ^"ftü"'^^ foraie befonberä bie ^larfteUung be§ allgemein

Sßefentlidien unb beg 2ßalten§ ber allgemeinen 2;enbenjen in ber ?^irma

fd^einen mir jebod; nid^t grünblid^ genug erfolgt unb ^erauäge^olt ju

fein. Tlan erfährt auc^ nic^t, mit meldten gefc^äftlid^en 9)?et§oben,

©eroo^nl)eiten unb ©runbgebanfen bie g^irma im einzelnen uorging,

fid^ aufbaute unb Erfolge l)atte; ober rao in biefer ^infid^t 5Raterial

geboten roirb, ift baä nid^t genügenb jur SSermittlung ^ö§erer, über

bie Einjeltatfadje ^inausge^enber Einftd;t außgenü^t. Eä fe§lt aud;

"ök grünblic^e ^eljanblung ber inneren Drganifation unb ber prioat^^

roirtid^aftlic^en S3etätigung. 3])a§ ©anje befd)räntt fid^ gu fe^r auf bie

^robuttionä^iele.

Eä rodren aber aud^ bei biefen ba§ ©runbfä^lid^e unb Dor attem

immer bie 5)?otioe me^r ju betonen geroefen, roie jum Seifpiel, ba^ bie

?yirma in iljren 2lnfängen burcl)auö für iljre ^eit tppifd^ ift, roenn fie

fic§ gugleid) auf bem ©roß^anbel aufbaut, 33erlag betreibt unb i§re

^robuftionäjiele nad) beftimmten älbfa^^ielcn jufammenfe^t (SSertrieb an

ben Haufier= unb Sabenflein^anbel mit „^Ranufafturroaren"). 2)iefe&

S3or^errfd)en beS fommer^ietlen ?(JJoment§ bleibt übrigens für bie ^irma
in intereffanter SBeife auS|d)laggebenb bis auf ben l)eutigen %aQ, unb

fie behält in geroiffem ©inne ben ©til ber älteren „^-abrif" mit i^rer

ilombination oon jentralifierter unb be^entralifierter 2lrbeit immer bei.

€l)ara!teriftifd) ift ferner ber auSgefprod^ene 3ug ju einer eigentümlid^en

©pegialifation: fd^on in ber älteren ©pinnereijeit probujiert bie ^irma
©arne im roefentUdjen nid^t für bie Sßeberei, fonbern gur ^erfteHung

SdjmoUcvä 3a{)tbu^ XLV 3. 19
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tion 2)od^ten u. bergl., foroie ©tncf= unb S'Jäfigatne. ®§ würbe bte

2trbeit burc§ bie eingefienbe SSerfoIgung biefer ©ebanfen, unb groar 3u=

gletrf) mit grünblic^erer Unterfuc^ung ber Sebarfgentiöidlung, bie gerabe

|ier [e^r reijooÜ feftsuftellen rcäre, an ^ntereffe fe^r geroonnen ^aben.

2)a6ei {)ätte ougleid^ ber befonbere @influ^ be§ Crteö unb beö 9tf)ein=

Ianbe§ auf bie ©eftaltung ber ^robuftionojiele unterfurf)t werben !önnen»

Äurj, ba§ ©an^e mu^te ron umfaffenbcren unb reid^er geglieberten

n)irtfc^aftlid;en ©cfid}töpun!ten unb Gegriffen ai\^ erlebigt roerben.

2)afür fonnte mand^e befonbcrS aud) bem fernerfteljcnben Sefer un=
motiüiert unb unerläutert auftretenbe ©injeltatfac^e ber allgemeinen

©ntmidlung unerroäljnt bleiben (nid^t beö befonberen Stoffeö; benn

e§ liegt in ber 9catur ber Slufgabe, ba[; ju biefem üiele einzelne, nom
2lQgemeinen aus gefetjen gleidt)gültige 5iamen, 3)aten, ^"^^''cn ufro. nam=
fjaft gemad^t roerben muffen.)

ßu einem gcroiffen ^langcl an flarer ^yormung ber 3öirtfd^aft§=

begriffe, an ^lotiuierung unb an G(}ara!terifierung fommt ber ber

f)iftorifd;en ©runblegung. Cirfd)einungcn roie baö ^äute= unb Sad=

roarcngefd)äft, baö 2lufMüben bcö rljeinifdjen 5KoflIianbeI§, bor i^ölner

SBoflfpinnerei unb ^roirfcrei mufften au^ ber üorf)erge^cnben föntroidlung

beffer ncrftanblid} gemadit roerben. 3)er rf)einifd9e SBilbljäute^anbel

beö SRerfantil^eitaltcre, ber befonbere in Äöln biö roeit inö 19. ^a§r=

^unbert in bemcrteneroerter 3Beife nodjroirtte, ift erft »erftänblid^ au§

ben 9?of)ftoffauöful)riierboten ber 2:crritorialftaaten, bie jum roeltroirt=

fd^aftUc^en 33e^ug befonberö in ben o^ne eigene ^robuftion beftef)enben

Sfleid^sftübtcn brängten, unb au§ bcm .ftriegebebarf. ^ie Steuerungen im
2BoÜ^anbel berufen J^um Seil auf ber Sluf^ebung beö 93or!auförcd^teö

ber Seberjünfte auf ben 2iL>onmärtten in ber ^ext ber roirtfd^af;§=

t)oUti)d)en i^efreiung.

Sie 2:ejtilint)uftric ßölns ift eine alte, cor allem aud) fo;;ial=

gefd;id)tlid) intereffante ^nbuftrie; eö fei nur an bie berüdjtigten 2Birf=

fd)ulen erinnert, bie jur Qe'xt ber ©rünbung ber ?yirma nod; fe^r im
'Sd)roange roaren, unb auf benen bicfc uielleid)t auc^ jum 2^eil fu^te.

2tuc^ Sir ßjfurä be§ '^erfafferö inö SDJittcIalter in bem Stbfc^nitt

über bie 5RüI)lcngaffe (bem ()eutigen Si^ ber ^irma in ^öln) ent{)ält

mand;e f^iefe unb unjulänglid^e aügemeine S3el)auptung. (S)ie -DiüHer

fann man nid^t alä künftiges ©eroerbe be^eid^nen. 3" bem ^^'ampf

gegen ben Grjbifdpf I)atte bie Stabt Röln im 13. S«l)'^^""bert ni^t

für bie „örijaltung ifjrer alten g-reiljeiten" einzutreten, fie roar oielme^r

2ingreifer gegen bie alten 5Hcd)te beö 6"r?^bifd^ofö. 2Benn im 16. ^al)X=

I)unbert ^aufleutcfamilicn aueflerbcn, fo l^anbelt eö fid^ l^ier nid;t um
ben „Siiebergang einer ©efcllidjaftsflaffe", fonbern um einen immer=

roä^renben natürlid[)en 2öanbel unb ß'rneuerung^projefj inncrfjalb beä

!ommergieIIen Sürgertume, baä alö klaffe burd^auä nod^ fe^t bt'fte^t,

ja fogar feit bem 16. ^alir^unbert aud^ in Äöln immerfort aufftieg

unb einflu^reid^er rourbe.)

©djroann ^at mit feinem .^inrceig auf ben SBirrroarr in ber 2)ar=

fteüung ber ßntftel^ung ber erften ©pinnmafd^inc red^t ; er iiermel^rt

il)n aber um einen neuen %aü minbeften§, roenn er bie „^ennrj" un=
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rtd^tig von Srompton ftatt oon §argreaoe§ abUikt unb bie ©rfinbungen

SUrfrarig^tS unb Srompton§ jeitlid^ rerroed^felt. 2lud^ ber 2lnfang ber

tnedjanifd^en S3aumröoIIfpinnerei in 2)eutfci^Ianb, bcn er allgemein auf

Sof)ann ©ottfrieb 33tügelmann§ 2ßerf in ßromforb gurürffül^rt, ift in

biefer g^orm unrid^tig beftimmt. Srügelmann mar öermutlid^ ber erftc,

ber in 2)eut)"d^lanb 2lrfn)rigl)t§ 2ßatermafd;ine regelmäßig feit 1 784 ober

1785 anroanbte; bagegen liefen minbcften§ im ^al)re 1782, »ielleid^t

gar fc^on früf)er ^ennt)mafcl^inen in 2;(jüringen ^ SSielfad; erflären fi(^

bie literarifd^en SBiberfprü^e unb Ungenauigfeiten über bie Reiten, ju

benen ficf) neue ftänbige Slätigfeilen oon guftanbäl^nlirfiem G^arafter

einleiteten, barau§, baß burd^einanbergeroorfen werben: erfte SBerfud^e,

Patentierung, erfte .^erfteHung, »ereingelte unterbrod^ene Slnroenbung,

bauernbe ^nbetriebnat)me ober g^abrüation. ?Kinbeften§ empfiet)lt fid^,

baß man ba§ irgenbroie oor^anbene gebrudtte 3Jtaterial einge^enb burd^=

fie^t unb Dergleid;t, e^e man üerjud^t, eine beftimmtere Sluffaffung

gu äußern.

mn 33. Äu§!e

^ä^ttfen, ^ti^: ©efd^id^te ber Vieler ^anbroerfgämter.
i^in Beitrag jur ©d^le§n)ig=$oIfteinifd^en ©eroerbegefd^id^te. 2JZit=

teilungen ber ©efeüfd^aft für Vieler ©tabtgefd^ic^te, 9^r. 30. Äiel

1920, ^ommiffionSoerlag oon £ipfiu§ & %\\^ex, XV unb 467 ©.

2)iefe ©d^rift bietet eine einge^enbe, burd^roeg quellenmäßig ge=

ftü^te Jlieler 3unftgefc^ic^te. 2öenn ^iel im 3JiitteIaIter eine ©tabt
Don nur bejd^eibenen SSer^ältniffen roar unb bie 3^ad^rid^ten über

fünfte f)ier giemlid^ fpät einfe^en, fo barf baö 33ud^ bod^ befonbere

2lufmerffamfeit beanfprud^en. @rften§ ift bie 3wnft9efc^id)te hi^ gur

©infü^rung ber ©eraerbefreifjeit burc^gefüfjrt , fo baß mir bie gange

©ntrcidlung überfe^en. @§ roirb un§ fo gleid^erroeife bie SSerroaltung

be§ ©tabtratö roie bie nad()foIgenbe lanbestierrlidje SSerroaltung ge=

fd)ilbert, roie enblic^ aud; bie Überleitung in ben 3uftinb ber ©eroerbe^

freiljeit. 2tn berartigen S)arftellungen für bie einjelnen Stäbte ^aben

joir noc^ feine^raegä einen Überfluß, ^"'sitenö bietet bie ^olfteiner

©eroerbegefdjic^te baburd^ ein bejonbereö ^ntereffe, baß \)kx außers

orbentUc^ früt), frülier alä in bem fonft meiften§ genannten Seifpiele

ber ^urpfalj, bie fünfte burd^ ben Sanbeefjerrn aufgeljoben roorbcn

finb (ogl. meine „Probleme ber 9Birtf(^aft§gefd^id^te" ©. 551). 3Son

1613—28 b^ro. 1634 ^at tatfäc^lid) ©eroerbefreii)eit beftanben. 2)ie

näheren ^Mitteilungen , bie ber SSerfaffer über bie ©rünbe ber B^^ift^

aufl)ebung, über i§re SSorgefc^id^te inöbefonbere aud^ über ben ®rfa^
beö bigl)erigen ©pftemä, enblic^ über bie SBiebereinfüfjrung ber 3ünfte
mac^t, finb fel)r te()rreid^. 3)en oon 1634 beginnenben ^uftö»^^ ^ß=

8eid)net er übereinftimmenb mit meiner 2)arftellung („Probleme"

©. 501 ff.) al§ „eine S^'xt mittelalterlid^er ©tabtroirtfc^aft unter lanbe§=

^ aSqt. 3um SBeifpiel 31. ßönig, 2)tc fäc^fift^c SaumtooEinbuftrie.
Seipäig 1899.

19*
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l^errlid^er Seitung". 33on bem fonftigen roertooHen ^n^alt be§ S3ud^ä

fei auf bie 'tRad)mei^e über bie g^reimetfter unb bie 0of- unb SRilitär^

^anbraerfer (®. 260 ff.; ogl. baju meine „'^Probleme" o. 544 unb

©. 569) aufmerffam gemad^t; biefe fteHen eine intereffante aHmäfjlid^e

Slbbrödlung ber ^«"ftoerfaffung bar. ^m '^aijve 1706 l^atte ein

g^reimeifter (6d;neiber) oierge^n ©efellen, n)ät)renb in ber ganjen

©c^neiberjunft nur etroa brei bi§ üier SHeifter einen ©efellen galten

fonnten (©. 260).

$Reid^Ud^er 'i)'dtte ba§ Sad^regifter au§geftaltet fein fönnen, 2)ev

SSerfaffer i)at nur bie für bie ©ntroicEIung ber einzelnen iJlmter roic^tigeren

©teilen notiert, ift aber aud; babei 5U fnapp oorgegangen. ^u „©d^neiber"

»gl. gum 33ei)piel ©. 46, 47, 49, 73, ju „2:ifdjler" ©. 91, 261.

^reiburg i. 33. ©. 0. ^eloro

93cutlcr, Gilbert : 2)ie ©ntroidlung berfo3ialenunbn)irt =

fd)aftlid)en Sage ber 2Beber im fäd^fifd^en SSogtlanb.
©reiföroalber ©taatsrciffenfd^aftlid^e 2tbl^anblungen 9ir. 6. (5Jreif§=

roalb, 2. Bamberg. VlII u. 134 ©.

(S§ Ijanbelt fid; um eine 3!)ifjertation, unb bie 3(rbeit jeigt aUe

für eine 3)urd)fd)nitt5biffertation diarafteriftifd^en ßigenfd)aften. ©egen

200 ©d)riften, bie im Ji^iteraturoerjcidjniö aufgefü(;rt roerben, bejeugen

ben ^leijj beö 33erfafferö, unb inbem er felbft bie nebenfäd)Iid;[ten 33c:

mer!ungen burd) ^it^te auö irgenbeiner anerfanntennationalöfonomifd^eu

Slutoriüt ober burd; Slnmertungen belegt, gibt er ber 2lrbeit ganj bie

äußere ^orm einer grunbgeleljrten n:)iffcnid)aftlid;en Untcrfud^ung, 2(ber

wir roerben unä baburd; nic^t täu)d;en lafjen ; benn in 3.Bal)r()ett bleibt

bie Unterfud;ung ganj an ber Dberfliid^e. Über bie Sßebcrei im all=

gemeinen ift fd;on jiemlid; üiel gefcl)ricben roorben. SDie 53eutlerfc^e

Unterfuc^ung l;ätte nur bann red;ten ^n^ed gehabt, roenn fie nad^roieä,

bafe bie biö^erigen Slnfd^auungcn burd; bie (Introidlung im 93ogtlanb

beftätigt roerben, ober ba^ unb roarum bie ©ntroidlung I)icr eine anbere

roar. 2öir roollcn bod^ nid)t üon ber äöeberei unb ben SBebern im

allgemeinen etroaö l)öten, fonbern oon ben t)ogtlänbifd;ern SBebern;

roir möd^ten bie ^nbuftrie unb bie ^ienfd;en biefeä begrenjten @ebiet§

mit il)rer befonberen ©efd^id)te, mit iljren ©igcntümlidjteiten üor un§

erftel^en feljen. 2tber nid;t§ oon bem finben roir bei ^eutler. 'DJieift

gel)t au§ ber 3)arftetlung garniert einmal beutlid) Ijeruor, ob fid^ irgenb=

eine 33emerfung ganj allgemein auf bie Söeberei ober ob fie fid^ nur

auf bie üogtlänbifdje SBeberei bej^ieljen foH. 2Ber bie oogtlänbifd^e

2Beberei nod; nid^t tennt, roirb fie au§ ber ilkutlerfd^en ©arftetlung

aud; nid)t fennen lernen ; rcer bereits eine geroiffe SSorftcUung non i^r

l^at, roirb mit 33ebauern feftfteUen muffen, ba^ Sentier ba aufhört,

roo bie ©ad^e anfängt intereffant ju roerben. 2;atfad)en unb 3öI)lon,

roirflid^ neueö 3}Jaterial bringt 53cutler nur feljr fpärlid^. ^m ganjen

ift md)t redjt einjufelien, roarum bie Slrbeit alä ©onberbrud ljerauä=

gebrad;t roerben mu^te unb nidjt roie anbere 2)urd;fd;nitt§biffertationen

fern »on ber ^riti! im verborgenen bleiben fonnte.

©ie^en ©rnft ©untrer
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ßcift, Dr. ^rnft: 2)te ©inroirfungen be§ 9BeIl!rtege§ unb
feiner ^^^olgen auf bie beutfd^e ©ptrituäprobuftion.
Kölner n)irtfd^aftä= unb fojialroiffenfd^aftlid^e ©tubien. §eft 1.

^öln 1921, ^aul 9f?eu6ner.

3)tefe ©d^rift erfd^eint in md)v al§ einer ^tnfid^t jur redeten 3cit.

©eitbem bie le^te jufammenfaffenbe 2lrbeit über bie ©piritu§inbuftrie

(t)om S?erfaffer biefer Sfiejenfion) gefd^rieben rourbe, f)at fid^ im ®e=
loerbe ungefäf)r aüeä geänbert. 35ie ©efe^gebung ift nad^ ber ^Reform

üon 1912 burd; ba§ 9Jlonopol com '^a^re 1918 [el^r erljeblid^ um=
geftaltet roorben, neue 2tnberungen ftef)en beüor. 2)ie 58erf)ältniffe im
©eroerbe felbft finb burd^ 9to^[tofffnappl^eit im Itriege unb burd^ ®e=
biet§üerlufte im gerieben gerabegu reDoIuttoniert roorben; ber gange

Slfpeft ift ein üöUig anberer, ftellt ©eraerbepoliti! unb 3^iö!u§ cor einen

neuen ©ad^oer^alt. ©o fommt bie üorliegenbe 2lrbeit jur re(^ten 3cit.

3SieIe§ in i^r mu^te ber 9Zatur ber <Bad)e naä) SBieber^olung beffen

fein, n)a§ frühere Slrbeiten jutage geförbert traben. 2)ie neuen unb

für ben je^igen 3eitpunft roertoollen ^Darlegungen liegen in folgenber

9lid^tung : SSerfaffer gibt eine ftatiftifd^ geftü^te Überftdjt über bie ^ro=
buftionö^emmungen mä^renb be§ Krieges, gefonbert nad^ Brennerei»

arten; im 2lnfrf)Iu^ baran fd^ilbert er bie Sage be§ Sranntn:)ein=

oerbraud^eö. Sei ber S3e§anbhing ber Skd^friegSgeit entroidtelt er dn
einbringlid^eg Silb ber furd^tbaren 33erlufte, bie gerabe biefeä ©eroerbe

burd^ ben g^riebenSfd^Iu^ erlitten ^at. S^iur groei bejeid^nenbe Qa\)Un:

ber SluSfall ber ©efamterjeugung beträgt 31 % (mag aber gu günftig

gered^net ift) ; ber SSerluft an Brennereien rein ja{)Ienmä§ig über 50 "/o.

2)ie gro^e 2lte^rja§l ber oerlorenen Brennereien liegt in (llfa^=

Sot^ringen, roä^renb ba§ üorraiegenbe ©d^roergemid^t ber verlorenen

(Srjeugung in ^ofen unb Söeftpreu^en liegt. S)ie 9}Jinberung ber @r=
jeugung roirb roefentlid^ oerfd^ärft burd^ ben SSerluft ber 9lor)ftoff=

gebiete (.Kartoffel !) unb burd^ fe^lenbe Äauffraft für frembe Stoliftoffe.

S^enn ba§ Problem ber SSorfrieg^jeit bie Überprobuftion mar, fo ift

ta^ ^^roblem von §eute ein Bebarfäproblem; ber ©rgeugungäauSfaH

betrug im Borja^re 86 ^/o!

SSerfaffer unlerfud^t baran anfd^lie^enb bie 9)iöglid;Ieiten ber ^ro=

bu!tion§förberung, jumal in ^infid^t auf ben ted;ni}d^en ©pirituS,

meine§ @rac^ten§ etroa§ fe^r furforifd^ unb obenl^in. ^n Betrad^t

fommen eine 9?ei^e »on neuen Berfal^ren, bereu ^Rentabilität gegen=

roärtig teilä fraglid), teils bebingungöloö nid^t gegeben ift. 3)ie

Söfung be§ SSerfafferS gipfelt in bem SSorfd^lag einer Befeitigung be§

BranntnteinnionpolS
;

fiäfalifd^ ^ätte an feine ©teße eine einfädle Um=
fa^fteuer füt S^rinfbranntroein ju treten. S)ie ©rjeugung von 2:;rinf=

branntraein folle fontingentiert unb fonjeffionSpfli^tig fein. @etreibc=

brennerei fei gu cerbieten, alle Begünftigung einzelner Brennereiflaffen

folle aufhören. 2)ie ©rjeugung oon ftintl^etifd^em Branntmein fei

möglid^ft ju förbem ; im übrigen : ©eroerbefrei^eit. SDaoon fei 3U=

rei(|enbe SBebarföbefriebigung unb mo^l aud^ ftärffte fteuerlid^e %xa^=

traft gu erroarten. ^ie Berroirflid^ung biefer SSorfd^läge mürbe in ber
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5tat ben folgertd^tigen ©d^Iu^punft unter bie ßntroidlung im ©etoerbe

bebeuten, bte fid) feit feiner ÄarteUierung fd^arf l^erau§§o6: reftlofer

Slbbau ber l;eute völlig, öerfteinerten, aber im SRonopol tatfäd)Iici^

fonferoierten ©efe^gebung von 1887. S)iefer 2tbbau ift l)eute um fo

leirfiter möglid^, alä baä 93ieljf)altung§= unb Sanbesfulturproblem beä

Dften§ burd^ ben ?5^rieben§üertrag leiber mer;r alö gelöft ift ; beSroegen

fernerl;in, roeil in ftarfem Umfang lanbroirtfd^aftlid^e Brennereien ab=

montiert mürben. 3!)a^ roeber ba§ alte SJionopoIgefe^ nod^ feine oot=

gefef)ene 2lbänberung ber neuen Sad^lage genügenb 9^ec^nung tragen— nid^t roirtfd^aftäpolitifd) unb nid^t figfalifd^ — , ift l^eute flarer benn

je. 2)ie inneren 2eben§üorau§fe^ungen bee SJionopoIS in üorliegenber

3^orm roaren in ber Xat fd)on serftört, ef;e eö noc§ in Söirffamfeit

trat. 9Jad;bem ber Söfungeproje^ beö 33renngen)eibe§ nom ©utsbetrieb

ooUjogen ift, ftef)t ber ^nbuftrialifierung nichts me^r im 2öege. ^n=
buftrialificrung aber bebeutet nac^ Sage ber 2)inge ^onjentration im
©rofjbetrieb unb ^rioatmonopol ron d^emifd^en Honjcrncn — »gl. bie

Situation ber engtifd^en ©pirituäinbuftrie! ^m ©egenfa^ §um SSer*

faffer fd^einen mir alle ^SorauSfe^ungen ^eute günftig für ein ftaat =

iid^eä 3^abritation§monopol ju liegen — menn irgenbroo,

bann in biefem Gieroerbe, ba§ in feiner je^igen ©eftalt, raie fein jroeiteS,

ein ^inb ber ©efe^gebung ift.

^reiburg i. 33. @. 33 rief §

SWcrtend, Dr., ©e^eimer Sf^egierungSrat : 1882—1911. 2) reinig
^a^reruffifd^er(5ifenba^npolitif unb bereu roirt =

fc^aftlid^e 9tücf wirf ung. 5J{it einer Äarte. 242 ©. 8».

Berlin 1919, ^uliuä ©pringer.

3)er Berfaffer, ein 2)cutfd^er nad^ Slbftammung unb ©efinnung,

ift lange ^al)xc 3)irettor ber oormaligen 9üga=35ünaburger ßifenba^n

geroefen. Sllä ber ru|fifd;e Staat biefe 33al)n Slnfang ber neunziger

^a^re be§ oorigen ^af)rf)unbert5 ankaufte unb i^re Beamten, foroeit

fie nic^t bie ruffifdje 'Jfationalität annel)men rooHten, an bie Suft fe^te,

feierte ber Berfaffer nad; 3)eutid)lanb jurürf unb rourbe in bie preuiifd^e

©taatäeifcnba^nocrroaltung übernommen, au§ ber er »or einigen ^a^^J^en

auägefd;icben ift. Dr. 9)ierten§ gilt mit dl€<i)t als uieUeic^t ber befte

Kenner ber ruffifdien (li)enbal;nen in 2)eutfc^lanb. ®r ^at bei i^nen

nic^t nur reid^e praftifd^e Grfabrungcn gemad)t, fonbern er bcljerrfd^t

aud^ bie gefamte g^ad^literatur unb ^at fid^ baö Berbienft erroorben,

in ber ^^ad^preffe feine Äenntniffe unb ©rfal^rungen in bie raeiteften

Greife ju cerbreiten. 3)a er aud^ bie ruffifd^e ©prad^c be^errfd^t, fo

fonnte er mefentUd^ au§ ruffifdien Quellen fd^öpfen. 23gl. aud^ baä

Siteraturuergeid^niä S. 240 ff.

3)aä oorliegenbe ®erf, in bem ber Berfaffer feine literarifd^c

3:ätig!eit gleid^fam jufammenfa^t , enthält eine »oUftänbige ©efd^id^te

ber ruffifdien ©ifenbalinen roä^rcnö beö bem 2ßeltfrieg unmittelbar

»orauägegangenenSKenfd^enalterg. 3)a bie©tatiftif ber ruffifdien Bahnen
in ber Siegel ben ©reigniffen einige ^a^re nad^f)in!t unb im Kriege
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t>te StfenBa^nltteratur aHmä^Itd^ üollftänbig oerfied^t \\t, mu^te mit bem
^al)ve 1911 a6ge[(j^Iofjen raerben, unb e§ finben fid^ nur oereinijelte

atuöblicfe auf bie [pätere 3eit. ®aä Stnfanggja^r 1882 ift geroä^It,

weil in biefem erft eine ft)ftematifd)e ©ntrotdlung ber @ifenba^ngefd)id)te

mit bem erften taftenben 3Serfud; ber ©taat§ba[)npolitif beginnt unb

bie erfte SCeilftretfe ber mittela[iati)d;en ^a^n gebaut ift.

2)ie erften 5lapitel {U^ ©. 45) enttjalten eine 33auge[ci^id^te

ber ruffifd^en (Sifenbaf;nen unter ber ^errfd;aft ber ftctS fc^roanfenben

^taatä= unb $riöatba()npoIitif. @ä folgt bie S)ar[teüung ber 3:;arif=

politi! (biö ©. 76) unb eine fur^e g^inanggejd^idjte unb i8ert'e^r§=

gefc^id^te, aisbann raerben bie ©rgebniffe ber (Sntroidtung ja^lenmo^ig

gufamtnengefa^t unb fritifd^ beleud;tet, 25er graeite 3:;eil bringt eine

©d^ilberung be§ ©influffeä ber ruffifd^en (Sifenbaf^nen auf ben ^anbelö=

tjerfe^r überhaupt, bann auf hen ©etreibebau mit einem befonber§ be=

ac^tenSroerten Slbfc^nitt über bie Drganifation be§ ©etreibecerfe^rS

mit ber (Intraidlung gum ©etreibemonopol anä) im SBeltfrieg. So=
bann folgt bie 9tüdfroir£ung ber ©ifenbaljnpolitif auf bie lanbiüirt|d^aft=

lid^en ©r^eugniffe (ßier, ^öutter, ^^leifd), Dbft, ©emüfe), auf Saum*
TOotle unb 3^lad^§. S)aä nad;[te i^apitel befd^äftigt fid^ mit ber 2lgrar=

reform unb ber Überfieblung be§ 2öirt|djaft§teben§ nad^ Slfien. 3"lß^t

rairb nod^ bie S^üdroirfung ber ©ifenbal^nen auf bie ^nbuftrie, befonberä

auf ^'Jap^t^a, ©ifen unb ^ol)le bargeftellt. ^n bem ©d^lu^roort beö

legten i^apttelS äußert fid^ ber SSerfaffer über ben oerberblid;en @in=

flu^ be§ S3olfc^ett)i§mu§ auf bie in fo )d;önem ?5^ortfd^reiten begriffene

rairtfdiaftlic^e ©ntraidlung oon $Ru^lanb. „2)er ^rieg", fo lautet ber

le|te ©a§, „unb nod^ niel me§r bie ^Keoolution, in beren ©efolg bie

Solfi^etüifi mit il;ren fommuniftifd^en ^bealen alles Sefte^enbe üer=

roüfteten, Ijabsn in furjer 3ßit i'«§ oernid^et, roa§ in oielen S^ejennien

gefd;affen roar."

3d^ befd^ränfe mid^ barauf^ hiermit ben ^nl^alt be§ '^u^^^ furj

anjugeben. @§ fönnte fc^einen, al§ roäre biefe 3Serlel)r§= unb 2Birt=

fd;aftögef(^id^te eine§> »ergangenen unb in fid; abgefc^loffenen ^eitraumS

veraltet. 31ber nid^tä roäre unrid^tiger al§ ein fold^eä Urteil. 2)enn

gans abgefe^en baoon, ba^ e§ für ben 2öirtfd^aft§polititer unb ben

S^olkiüirt immer oon größtem ^ntereffe fein mu^, bie 3Serfe^r§= unb
3Kirtfd;aft§ge|djic^te eine§ fo großen 2anbe§, raie eä ba§ ruffifdie Steic^

ift, mit il^ren ©ifolgen unb ge^lfd^lägen fennen gu lernen, bürfen roir

bie Hoffnung nidjt aufgeben, ba^ einmal raieber ein Umfd^roung in ber

ruffifc^cn ^olitif ftattfinöet unb bann aud^ ein neuer 2luffd;roung auf

bie je^igen troftlofen Reiten folgt. Unb bann §at un§ ber 23erfaffer

in biefem trefflid^en 53ud() ein ungemein fd^ä|bare§ Hilfsmittel an bie

^anb gegeben, um au§ ben Se^ren ber 3Sergangen§eit praftifd^e 3^olge=

Tungen für bie ^u^u^ft 3" gießen.

2)em 33ud^ ift eine auSgejeid^nete ^arte ber ruffifd^en ©ifenba^nen

nad^ bem ©tanbe beä ^al)XQ^ 1914 im 33ergleid^ mit bem Sö^^e 1882
beigefügt.

Berlin 2(. d. berSegen
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^icnt^, 9?» t). : 2;ed^nt!unb9lcd^t§!unbc in ber @ifen6al^n=
üerroaltung. ©onberabbrurf au§ bem Slrd^io für (Si)enba^n=

roefen. 30 S. 8^ 35erlin 1921, ^uHu§ ©pringer.

^n ber au^erorbentUd^en ©eneralüerfammlung be§ 23erein5 für

©osialpoUtiE tu ^iel im September 1920 war ber einzige ©egenftanb^

ber 33er[)anblun9en bie Sieform ber ftaatön)iffenj(^aftlid)en totubienK

Unter ben 3™*-'^9C" "^^^ SSencaltung , über bie in ben SSer^janblungen

gefprod^en ift, ift bie Staatöeifenba{)nüerroaltung etmaä gu furg ge=

fommen. ^n bem ßingong5berirf)t be§ Stoatsminifterö Dr. 2)ren)ä

ift oon @iienba()nbeamten nur turj bie 9vebe (ngl. bef. <B. 55/56) unb

iä) felbft i)abi in 2ibu)efenl)eit beö plö^Ud) oerl)inberten 33erid;terftatterä

in ber legten Si^ung, alö allee jum Sc^lulj brängtc, nur furj bie

f)auptfäd)Iid; in ?yrage tommenben ^^unite befjanbeln fönnen. Unb

bod) ift gerabe bie Sßorbilbung ber I)öl)ern (Jifenbatjnbeamten ein be=

fonberö fd^mierigeS Kapitel, ©iefe finb teils juriftifd), tcilö ted^nifd^

»orgebilbet, rceil bei ber ^jerroaltung ber (Eifenbal^nen teilö iuriftifc^=

rcirtfc^aftUc^e, teilö tec^nifd^e Äenntniffe crforberlid^ finb, bie Sätigfeit

ber 2:ed)niter fid; üV]o nid;t auöfd)lief5Ud) auf bie C^erftellung ber

33a^n unb ber 35ctricbsmittel bef d)r unten fann. (£'ö liegt in biefer

SBcjieljung ganj anberö, alö jum S3eifpiel bei ber ^oft=, ber Suftij=

ocrroaltung ufm., bercn Sauten »on Sauted^nifern l)ergefteUt njerben,

bie aber ber iserraaltung unb ber iKed;tipred;ung oöüig fernflel)en. S^on

je^er ift es befonbers fd)iüierig gemefen, bie ©e)d)äfte ber tiifenba^n^

»erroaltung auf bie juriftifd) unb bie ted)nifd) üorgebilbeten Beamten

rid^tig ju «erteilen. Seit einigen :3«^)ren gef;t ba§ 33cftreben ber

Cled^nüer mcljr unb mel)r bal)in, (^efd[)äfte ju übernehmen, bie oon

ben juriftifd) oorgebilbeten ikamten maljrgenommen merbcn. (S§ ift

ju biefem •^"'erf ein eigener ^Begriff: „3ßirt)d)aft5ted)nil" gebilbet

roorben unb bieje 2ßirtfd)aft5tedjnif foü fojufagen bie 2)omäne ber

2;ec^ni{er fein (ogl. ©. 12 ff. ber Sd^rift oon ^ieni^). 9hin gibt es

babei junäd;ft ein SDiifeoerftänbniö ju befeitigen. 2)ie ßifenbaljnjuriften

— ein längft ccrftorbener .^ämpe gegen bie Staatsba^npolitit l)at baS

geift u olle 2B ort : Hffeffori§mu§ erfunben — finb nid^ts mcniger allein*

feitig juriftijc^ uorgebilbete 23eamte. (iinmal nerlangt man non iljnen,

ba^ fie auf ber Ünioerfität aud^ lüirtfd^aftUc^e unb ftaate= unb vex=

n)altunggred;tltd)e 23orlefungen l)ören unb fobann roerben bie ^iffefforen,

beüor fie in bie CSiienbal)nüern)altung übernommen merben, ein l^a^r

lang in aüen ^roeigen ber33eriDaltung uorgebilbct, unb i^re Stusbilbung ift

natürlid^ mit bem Übergang in bie (Sifenba^noerroaltung nid^t abgefd)loffen.

Dh biefe SSorbilbung nid;t, mie bie ber übrigen 2>ern)altung6bcamten,

»erbeffert roerben fann, ift eine grage, bie ic^ ^ier nid^t erörtern mitt.

©ic^erlid) roerben bie ^er^anblungen beä 35ereinö für SojialpolitiE

mit i^ren öielen 2lnregungen bei ben, fooiel mir belannt, nod)

^ %tx ftenograp{)ij($c 3?cri(^t über btc Süet^anblungcn ift im 161. iöanb

ber ©d^riften be^ UJcteinä für ©oaialpoUtif (iScipäig u. aJJünd^en, S)unrfer & ^um=
blot) bexöffenttic^t.
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fd^roebenben ©rörtenuigen über bie 2lu§btlbung bev ©ifenbal^nbeamten

ni(|t unbeadjtet bleiben.

S)ie uorliegenbe ©d^rift befd^äftigt fid^ mit ber t^rage ber 2lu§ =

bilbung ber (Itfenba^nüerraaltunggbeamten nid^t. 2)er 3Serfaf)er

f)at firf; otelmefir bie 3(ufgabc gefteöt, gu prüfen, ob bie, oft nid^t in

gerabe liebensroürbiger unb foEegialer g^orm erhobene ^^orberiing ber

ä:ed;niter, if)nen einen roefentlic^en Slieil ber oon ^uriften n)a§r=

genommenen ©efd;äfte abgutreten, begrünbet ift, S)er S3erfaffer roeift

biefe ?5^orberung im allgemeinen gurüd, unb groar mit einer meines (St-

adjten§ burd)au§ fad)Hd^en Segrünbung, 2Ber feine ©d^rift mit

5Ru^c unb oI)ne SSoreingenommenfjeit lieft, mirb gugeben, ha^ i§m ber

SSorrourf einer Unterf(|ä^ung be§ Serufeä ber !Jed^ni!er unb gar

einer perfönlid^en SSerunglimpfung feiner ted^nifd^en Serufögenoffen

fid^erlidj nid^t gemad;t roerben fann. 2)er ^on, in bem er auf bie

Stngriffe in ted^nifdien ^eitfdiriften antraortet, ift burd;au§ uornef^m,

unb e§ ift ein 3eid^en übergroßer ©mpfinblid^teit , rcenn il)m eingelnc

2öenbungen üon XedjniUxn übelgenommen roerben.

2)ie grunbfä^lid^e 35erteilung ber ©efc^äfte ift folgenbe (©. 3, 4):

„S)ie Seljanblung ber 3fied)t§oer|ältniffe, bie fid^ au§> ber älnlage ber

(Sifenba^n unb au§ i^rer 2;ran§portfü§rung ergeben, ha^ 2arifroefen

unb bie Slnorbnung ber ©üterbeförberung, bie finangieUe Drbnung be§

§au§^alt§ unb ha^ ^erfonalroefen einfd^lie^Iid; ber ©orge für bie

fogiale Sßo^Ifal^rt ber 33ebienfteten finb ben 3SerroaItung§beamten gu=

geroiefen , bagegen bie baulid^e Slnlage ber ©ifenba^n felbft unb i^rer

93auroerfe einfd()lie^Ud^ it)rer Unterhaltung unb bie g^ü^rung be§ Sifen=

ba^nbetriebeS ben Sedtinifern be§ ^ngenieurfac^S unb baö 9JJafd;inenroefen

mit feinen 9^ebengebieten, roie (Sleftrotedjnü, ^ef(^affung ber 33etriebg=

mittel unb 5)taterialien foroie ba§ äöerfftattroefen ben ^ed^nifern beS

3Kafd^inenbaufad^§." Dh ba§ Söerfftattroefen überhaupt gur ^ran§ =

portanftalt gehört, ift bem SSerfaffer groeifel^aft. — @r fd^ilbert

l^ierauf, rote bie 2:ed^uifer unb ^uriften auf bie Sel)örben oerteilt finb

unb begrünbet feljr eingeljenb, ba^ biefe Setteilung im roefentlid^en eine

rid^tige, ber SSorbilbung ber 33eamten entfpred^enbe ift. 2lu^erbem

roeift er mit großer ©rünblid^Jeit unb geftü^t auf eine reid^e praftifd^e

©rfa^rung nad^, roarum bie ^uriften »oUfommen geeignet finb, bie

i^nen übertragenen ©efd^äfte fad)li^ roa^rgune^men, unb erörtert bie

33ebenten, bie i^rer Übertragung an 2;ed^nifer entgegenfte^en. (S§ ift

meineö SBiffeng ba§ erfte 5Ral, ba^ alle biefe 3^ragen einmal grünblid^

oom ©tanbpunft ber S"riften au§ beleud^tet roerben. Slnlaj? t)aUn

bagu, roie bemerft, bie 2tngriffe ber 2:;edjni!er gegeben. ®er 3Serfaffer

üerroeift ^ier befonberS auf eine im Januar 1921 oon tet^nifd^er ©eite

»eröffentlid^te 3)en!fd)rift , beren 2(u§fül;rungen er grünblid^ roiberlegt.

2)a^ ben l^ö^eren ted^nifd^en Beamten fold^e 2lu§fü^rungen ni^t

roiöfommen fein mürben, roar gu erroarten. @S finb benn aud^ eine

9ieil)e ron ©rroiberungen erfd^ienen, bie, foroeit id^ fie gefel)en ^ahe,

bie 2tu§fü^rungen be§ 2Serfaffer§ nid)t roiberlegen, fonbern bie gange

3^rage auf ba§ perfönlic^e &zhkt ^inüberfpielen. ^d^ oerroeife auf
jroei fel)r au§füi)rlid^e drroiberungen, bie eine oon bem ©el^eimen
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Saurat ^einrid^ im 3fleid^§Devfe^r§mintftenum (oer!e§r§ted^nt|c]^e SBod^e

oom 5. Mai 1921, ©. 150 ff.), bie anbere unter bem 2;itel: §errfc^=

fud^t ober ^f^tc^tberoultfetn ? oon SRegterungöbaumeifter 9tuboIp^i

(^eitfci^rift beö 2Serein§ beutjd^er 3"9f"ieure oom 21. üKai 1921,

©. 529 ff.). 3« ^er le^teren loirb , unter Slufroenbung tüchtiger

i^iftorifci^er ^enntniffe, bie ^o^e Sebeutung ber 2;ed;nif gefd;ilbert

unb ber SSorrourf einer .^errfc^fud^t ber 2;ed;nifer surücEgeroiefen, ben

t^nen ber SSerfaffer unferer 5d)rift gar nid^t gcmad^t |at. ^n ber erfteten

roitt ber SSerfaffer unterfud^en, o5 bie öel;auptung bered^tigt fei, bo^

„bie Xed^nifer fubjeJtiü einfeitig feien unb ba^ i^nen ba§ freie Urteil

fc^le". ^u biefem S^^^ roerben einzelne au§ bem 3uf<i'""^6»^)tt"9

gerriffene Sä^e auö ber Schrift 5ufammengefteIIt unb barauS ?yolge=

tungen gebogen, bie id) nid^t für ridE)tig galten tann. 2öer bie gan^e

2lb^anblung von ^ieni^ lieft, roirb fie mit bem Semu^tfein au§ ber

^anb legen, baji bem 33crfaffer ein berartigeä allgemeine^ Urteil über

bie (Sifenbal)nted^ni{er üöüig fern gelegen l;at.

2)iein Urteil über bie Sd^rift roirb uielleidjt alä fubjeftio »erroorfen

roerben, benn ic^ i)abe au6) ju ben juriftifd^ norgebilbcten ßiienbal)n=

beamten gel) ort. 'iy},d) Ijalte es aber für ein anerlennenörcerteö Si^erbienft

beS ä^erfafferä, bafj er ben unferen fpe^ieHcn iöcrufSgcnoffen Ijingemorfcnen

J^anbfdjul) aufgenommen unb ben Stanbpunft ber „(^ifenbaljnjuriften"

offen unb c^rlic^ in geroanbter J-orm unb mit großer ©ad^funbe vex=

tcibigt l^at.

S3erlin 21. v. ber Serien

€^Hft, QQßcrncr, Dr. rer. pol.: © d^ i f f ö l)
i;
p 1 ^ e f en b a

n

f en.

(^Jreiferoalb 1920, S^atäbud^^anblung 2. iöamberg.

5Der S>erfaffer l)at fid^ ein gro^eä SSerbienft erroorben burd; bie

einge^enbe unb grünblid)e ^karbeitung ber intereffanten 2)Jaterie, bie

bi§l)er in 2)eutid;lanb nid^t genug bead^tet raorben ift. 2llä id^ 1913

über bie 9^ed;t§uerl)ältniffe ber 3d}iffö^i)potl)efen einen 33ortrag Ijalten

rcoüte unb 1914 ber ©rric^tung einer 6c^iffö^vpotljctenban! in Bremen

näl)crtrat, mar eä au^erorbentlid^ fd;mierig, in ber Siteratur bafür au§=

reid)enbeö 9Jiaterial ju finbcn; es fet)lte vox allem eine einigcrmajjen

braud^bare 3u)iin^i"*-'ni'tellung. 2)a§ SBerf von SBcrner (i^rift ift eine

»orjüglid^e 3"fii'"i"ßnfi^)f"»9 ^^i^ ganjen 'DJiaterie, unb fel)lt Ijier aud^

nid^t eine fritifc^e 33etrad;tung oieler einzelner fünfte.

35er 33erfaffer madjt einleitenb ben '-ßerfud;, eine 2)efinition ber

©d^ifföt;i)potl;efenbant ju geben. 2)iefcr SSerfud^ ift allerbingä nid^t

als befonberä glüdlic^ 5U beseid^nen, ba bie 3)efinition nid;t fnapp unb

präjife genug ift. Sobann rcenbet fid^ ber 3Serfaffer einer Darlegung

ber 9ied;t§oer^ältniffe ber 6c^iffQ^i)potl)efen ju. SDiefcr 2;eil beö ®erfeö

ift nur furj aufgefallen, roaö roo^l barauf gurüdjufü^ren ift, ba^ e§

fid^ bei ber Slrbeit beö 3Serfaffer§ um eine uolfän)irtfd^aftlid;e unb nid;t

um eine juriftifd^e 2lb^anblung t}anbelt. S)en größten SLeil ber ffierfeä

bilbet naturgemäß eine ©d)ilberung ber ^ollänbifd)en (2d^ifföl)9potl)efen=

banJen unb ber oor einigen Sorten in 2)eutfci^lanb gegrünbeten brei
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beutfci^en ©d^iffäfjiipot^efenbanfen in Serlin, ;^am6urg unb Duisburg.

2)er Sefer geiüinnt ein anfd^aulic^eg Silb über ben @ang ber @nt=

roicflung, ben bie 5ci^tp^9pot^efenban!en in §oIIanb genommen §aSen,

unb roirb i^m oor altem gejeigt, roie ber augenblirfUd^e S3eftanb ber

©c^ip^jjpot^efenbanfen in Jpottanb unb in ©eutfc^Ianb ift. Seiber §at

ber Serfaffer e§ unterlagen, barauf ^inguroeifen, welche ©d^roierigfeiten

gu überroinben geroefen finb, um bie [taatlid^e ©ene^migung für bie

3luägabe oon ^fanbbriefen unb bamit für bie ©rrid^tung einer ©c^iffö=

l^9potl)efen6anf in 3)eutfdölanb gu erlangen. Offenbar §aben fold^e

©^roierigfeiten in ^oHanb niemals beftanben. Db in §ollanb eine

ftaatlid^e ©enel;migung überliaupt erforberlid) ift, ift ni^t erfid^tlid^.

25en ©d^u| ber ^fanbbriefin^aber übernehmen in ^oßanb, roie ß^rift

fagt, bie Xruftgefeüfc^aften. SBeil fid; ber ©taat in bie Ba^en in

^oUanb oer^ältni§mä§ig wenig einmifd^t, ift eö offenbar üiel leidster

möglid^, eine ©d^iffä^ppotliefenbanf gu errichten, alö bieg in 2)eutf^=

lanb ber %aü ift, unb ift e§ fo gu erflären, ba^ in Derl)ältni§mäfeig

lurger 3ett eine gro^e Saf)i, nämlic^ im gangen 16, ©c^iff§^9pot§efen=

banfen entftanben finb. 25agegen fehlte e§ in ©eutfd^lanb lange 3eit

gang an ©rf)ipl^9P0tl;efenbanfen, roeil eö au^erorbentlid^ fd^roer ^ielt,

bie @enel)migung für bie 2lu§gabe üon ^fanbbriefen gu erlangen. 9Jian

fürchtete in SDeutfd^lanb einmol eine 33enad;teiligung ber ^sfanbbriefe

ber ®runbftüd§^i)pot^efenbanfen unb fa^ au^erbem in ber Sluggabe

von ©c^iff§^t)pot^efenpfanbbriefen eine ©efa^r für ba§ anlagefud^enbe

^ublifum, roeil man bie ©d^iff§^t)pot^e!en raegen ber Seraeglid^feit ber

©c^iffe al§ eine ausreid^enbe ©id;er^eit nid^t anfa§. 3)ie auf allen

©ebieten in 3)eutfd^lanb fid^ geigenbe Seüormunbung ift aud^ l^ier feft=

gufteHen. 2)ie 3^olge baoon mar, ba^ bie ^oflänber einen großen SSor»

fprung erroorben l^aben unb im Saufe ber ^eit üiele 3Jiittionen beutfd^en

@elbe§ an S^n\m unb ^rooifionen au§ ©eutfd^lanb l^erauSgegogen

unb auc^ auf ben beutid;en ©c^iffäbau fc^äblic^ eingerairft ^aben.

^eute rairb aQerbing§ bie J^onfurreng ber l^ollänbifc^en Saufen ntd^t

befonberä gro^ fein, ba infolge ber fd^led^ten beutf^en 33aluta eine

Setei^ung bentfc^er ©c^iffe in §ollänbifd;en ©ulben in abfe^barer 3eit

laum in ?^rage fommen roirb. ^n normalen Reiten roirb eö fid^ ober

geigen, ba^ bie freiere l)oUänbifd^e ©efe^gebung biefen eine gefäl)rlid^e

^onfurreng geftattet. ^n ^oüanb brausen nur 10°/o beö 3lftien=

fapitalö eingega^lt gu roerben unb fann ber fünfgigfad^e 33etrag in

^fanbbriefen ausgegeben roerben. S)aburd^ finb bie ^oUänber in ber

Sage, fid^ ba§ für bie 3)arle^en erforberlid^e @elb roefentlid^ billiger

gu befd^affen, unb fönnen fie infolgebeffen i§re 2)arle§en gu gün [tigeren

SSebingungen geben, als bieä ben 2)eutfd^en möglid^ ift.

Sluf bie S^rage nad^ ber SBeiterentroidlung ber ©d^ip^t;potl^efen=

banfen in 2)eutfd)lanb ge^t 6l)rift leiber faum ein. SSielleid^t ift er

ber aJieinung, "öa^ biefeö über ben Stammen biefeä S3ud;e§ l^inauggel^t.

%nx bie Seantroortung biefer g^rage roirb e§ natürlid^ auf bie @nt*

roidlung ber beutfd^en ©d^iffa^rt unb auf bie Slbfa^möglid^feit ber

©d^iffSpfanbbriefe in SDeutfd^lanb anfommen. ^urgeit liegt beibe§

ungünftig. ®er ©d^iffSbau in 2)eutfd[)lanb ift oiel gu teuer, unb ber
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^apttaltft mu§ Bei beit l^ol^en ©teuern unb ber teueren Seben§]^altung

^eute ^öl^er oergtnSlid^e Sßerte fud^en, alö eine 6ci§ip^t)pot§e!enbanf

für ifire ^^fanbbriefe beja^Ien fnnn. S)anad) ift anjune^en, ba^ bie

©ntraidlung in 3)eut)d^lanb nur langfam uor ftd^ ge^en roirb unb immer

burd^ bie ^onfurrenj ber i>IIänber ftarf bebro^t bleiben roirb.

@ern würbe man aud) einmal gefprt fjahen, wie in ©nglanb, ba§

bod^ bie größte ©d^iffal^rt befi^t, baS .tapitalbebürfniS für 6d^iffe be=

friebigt roirb. 3)ie§ roürbe um fo me^r intereffieren, roeil |a (Snglanb

gleid^jeitig bie größte 2;rampbompferflotte befi^t. Seiber fagt ß^rift

hierüber nid^tS,

Hüeö in allem fteHt baö 53ud^ t»on (5§rift eine roertüotte 2lrbeit

bar, bie eine Südte auSfüHt.

33remen ^ a p e n b i e d

©atniri^, ^* 3«: Le Systeme monetaire grec et le

c hange, ^saris 1920, ®iarb & 6o.; brei SBönbe, 363, 359

u. 238 ©.; 70 ^ranfen.

^J^ad^bem bie gried)i[d;e 2)rad^me im ^ci\)Xi 1895 gegenüber bem
franjöfifc^en j'franfen ein 3)iöagio t)on 80 "/o erreid^t f)atte, beffertc

fic^ if;r ^reisftanb aUmä^lid;. ®a5u trug roo^I bie bem iiJanbe

1898 auferlegte 5roi)d)en[taatlid;e Jin^^S^ontroße bei. Sdilieplid^ be=

roirften bie günftige Gieftaltung ber 3«f)lu"9öBiIanj beö Sanbeö, bie

'i^erminberung feincö 5totcnumlaufö foroie bie allgemeine Steigerung

be§ ©olbüorrateo ber 3BeIt eine 6rf)öf)ung beS ^^Nrei§ftanbe§ ber 3)rad^me

biö ju jenem beö franjöfifc^eu /"yranfen, bie einanber 1909 in 2ltl)en

eine 3eitlang ooUfommen gleid)[tanben (2)amiri§, Sanb I., <B. 48).

:)iun lag eö nal^e, Wixüd jur g-eftljaltung biefeö ^urfeä ju erroägen,

um einer Überteuerung be§ eignen @clbc§ ju begegnen. 2)a fam eine

üom 2>ijcpräfibentcn ber Sanf S>alaoriti§ angeregte unb nom Kabinett

^ragoumiö burc^gefü^rte ^toneüe jum 53anfgefe^ juftanbe, bie, unter

bem 19. 5}lär5 1910, bie 33ant ermächtigte, i|ren 9?otenumlauf hei

ertfpredienber 3Sermel)rung il)reG @olbfc^a§e§ ober il^re§ 33efitieä an

ßiolbbeüifen ju erroeitern. (Sic erroarb beim ^arifur§ il)rer 2Bäl)rung

®olb ober auf ®olb lautenbe 2)eDifen unb fe^te biefe mit einem 3"=

fc^lag oon 1V2% ah. 2)iefe 3?erme^rung ber 'Dloten bcroirJte feine

55eränberung be§ 2öed)lel{urfe§ , roeil bie i|ufä^lid;en ':)ioten nad; bem

gegebenen ^urSftanbe noU gebedt roaren unb i§re 3)ienge ^"9^^»«^ i>em

^ebarfe be§ 3Serfe^reS an ©elbmitteln angepaßt roar. 3)ag 3?oten=

fontigent blieb elaftij'd; — e§ bcljnte fid; ju ben ber 2lu§fu^r günftigen

3eitpun!ten au^ unb oerringerte fic^ ju ben Reiten ber SBeiseneinfubr;

bie SBälirung blieb ftabil, roeil bie 53anf ©ut^aben an baö 3lu§lanb

3um ^arifurfe !aufte unb mit bem crroä^nten geringen 2luffd;lage ab=

o^ab. S^ren ©olbfc^a^ erfe^ten fo ^um Xeil ^-orberungen an§ Sluölanb.

3m gaU einer baucrnben i?erfc^led;terung ber ^a^lungöbilanj

@riec^enlanb§ Ijätten fic^ biefe ©ut^aben aaerbingö »erflüc^tigt, unb bie

(Sinfü^rung be§ 3«'ö"9Sfu5^fe§ in einem ber 8d[)ulbnerlänber ^ättc bie

©runblage biefer Stotenauögabe ebenfalls erfc^üttert.



•921] SBef^jred^unsen 301

SBä^renb beö S3alfan!nege§ 1912—1913 fuljr bie 33an! fort,

2lu§Ianb5iüeci^[el auf3une(;meu unb gab bagegen an ben Staat roie an

^riüate 9ioten an^; ber SOBedj[elfurö erijtelt ficf; auf ^ari.

SBäfjrenb be§ 2öeltfrtege§ begann eä aber an SluSlanbSmed^feln,

bie auf ©olbroälirung lauteten, ju fehlen, unb öie .^urfe ber 2ßä§rungen

ber friegfü^renben Staaten faulen gegenüber \emn ber neutralen Sänber.

^iun fteüte bie gried^ifd^e San! iljre S^eüifenfurfe auf dlem 3)orf ah

unb verringerte il;re &uti)ahen in äßefteuropa jugunften fold^er in ber

uorbamerifauifdjen Union. ®ie 3a§^""Ö§i'i^ö"ä erf)ielt fid; if)rerfeit§

anfangs günftig infolge ber reid^Iic^en ©erainne, loeld^e bie 3fteebereien

be§ Sanbes mad^ten. Unb raar ber ©tanb ber gried^ifc^en 9toten von

1914 bi§ 1919 auf ba§ SVa fad)e geftiegen, fo l)attQ fid; boc^ ber

^Notenumlauf in granfreid; loie in Italien auf ba§ 5^ 3 fad;e er^öfjt,

unb bie pfä^lid^en, auf ©runb be§ ©efe^eS con 1910 ausgegebenen

9ioten ermöglid^ten jeberjeit eine SSerfügung über ©ut^aben in 2)oIIar§.

-^ritifc^ roar aber, ba^ bie oon ben 2(IIierten an ©ried^enlanb über=

roiefenen S3eträge auf g^ranfen unb auf ^funbe lauteten, beren ^urfe

geroid^en roaren, unb bafe fie in ©utfd^riften beftanben, über bie @ried^en=

lanb felbft erft 6 ^Ronate nad^ g^riebenSfd^lu^ gu oerfügen bered^tigt roar.

2)a ferner roäl)renb be§ SßelttriegeS and) @ried;enianb bie Äapitalien=

ausfuhr fperrte, ber Unterfeebootfrieg bie Sd^iffa^rt unb ben ^anbel

beeinträchtigte unb infolgebeffen bie ^^iadjfrage be§ ^nlanbeS nad^ @ut=
i^aben im 2(u§lanbe abnaf;m, ftrömten bie gufä^lid^en ^ioten ni^t gur

53anf 3urüd, fonbern i^re ?^lut trieb bie greife ber Sparen empor.

9tad^ bem 9iieberbrud^ ber ?[Rittelmäd^te mu^te ©ried^enlanb üollenbs

©eroeljr bei 3^u^ bleiben unb feine 3;ruppen gur SSerfügung ber ©ntente

Italien, rooburd) bie 9iegierung gejroungen roar, i^ren Sebarf an 9Zoten

burd^ innere Stnlei^en unb burd^ Sanffc^ulben §u beden. 2)er ^rieg

l^atte jubem bie (^ntgüterung be§ SanbeS beroirft unb ^ierburd^ bie

^anbeläbilanj fortfd^reitenb oerfd^led^tert. ^inju fam, ba§ gried^ifd^e

SBanfen e§ unternahmen, bie SBarenbe.^süge ber jugoflaroifd^en, ber

rumänifd^en unb ber in Stu^tanb befe^ten ©ebiete gu beden. ©o
fdjirumpfte benn bie 2)edung beS SanbeS in ©ollarl gufammen unb
blieb auf bie englifd^en unb franjöfifc^en 3ftegierung§frebite befd;ränft.

S^iun rourbe ba§ @efe| oon 1910 grunblegenb ceränbert, unb
in ber g^olge fan! ber ^ur§ ber 2)rad^me unb üerlor jubem feine

Stabilität.

Stuf ©runb biefer ©reigniffe befürroortet 3Serfaffer bie 9iüd!el^r

3u einer »erbefferten ?yorm beä 1910 er Spftemö. S^amentlic^ erfd^eint

tljm für bie auf ©runb oon 3lu§lanbäforberungen auggegebenen 9ioten

aud^ eine jufä|lid^e 2)edung in effeftioem ©olb erforberlid^. 2tud§

fd^eint e§ il)m groeifell)aft, ob ba§ gried;ifd^e Softem, ba§ er mit ben

anberen formen be§ fogenannten gold exchange Standard oergleid^t,

jur ©runblage eines SpftemS internationaler 9Noten gemad^t roerben

fönnte, roie bieS von einer Seite angeregt roorben roar. '^üv baS

^nlanb forbert er 3ftüdfel;r ju 'ozn beroä^rten ©runblagen ber ^iooeUe

con 1910.
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©eine eingcl^enbe unb umfid^ttgc «Stubte ift jebenfalls eine fel^r

erroünfd^te 33erei^erung ber SBä^rungSliteratur unb ftellt bem nod^

jugenblid^en 3tutor, ber in 2tlf)en foroie in ^ari§ promooiert i)at uni
feit^er in internationalen 2)ienften 33ern)enbung fanb, eine Iieroorragenbe

^ufunft in Stusfic^t.

2ßien @. Sd^roieblanb

'Sßaffcrmanti, ^ohext t>on: SSoIfsroirtjc^aftlid^e S3etracl^=

tun gen jur Steigerung ber 2;uber!uIofefterbli^feit
roäf)renb be§ Kriege §. ©reiföroalber ftaat§tDinßn =

fc^aftlidje 2tb^anblungen, "Jir. 4, ©reiföroalb. 23erlag:

gitatöbuc^r^anblung 2. Bamberg. 1920, 88 ©., 20 '^l

2ßir l}ahen e§ ^ier mit einer ber erften 2lrbeiten ju tun, roeld^c

fid^ mit ben 6'in= unb ^fJad^rcirtungen beö i^riegee auf bie 33euöl!erung§=

entrcirflung in 35eutfd)lanb befdjäfttgen. 2)ie llnterfud;ung fe^t mit

ber Setradjtung ber Steigerung ber 2;uberlulo[efterblic^teit gerabe an

einem ber roidjtigften fünfte ein, unb ber ^Berfaffer I)at eä oerftanben,

auf ©runb eineö umfaffcnben 'ü}iaterial§ biefe 3"fommenI)änge in

grünblid)er unb )ad)!unbiger 2Bdfe barjulegen. ßin erfter Slbfd^nitt

befd^äftigt fidj mit ber 33e)prec^ung be§ uorlianbenen 3)laterial^, ein

jroeiter 2lbfci^nitt fteüt bie roäljrenb be§ Äriegeö eingetretenen Sd^äbi=

gungen, roobei befonber§ ®o^nung unb (£rnä{)rung bel)anbelt roerben,

feft, ein britter fafet bie (Srgebniffe jufammcn, unb in einem legten

2lbfc^nitt rcerben au^ bem ©efagten gemiffe 2el)ren unb (Srgebniffe ge=

sogen.

2)er 3Serfa)fer {)at eö nor allem üerftanben , in fef)r Ilarer unb
anfd)aulid)er 3i^eife ben 3ufanimenljang jroifd^en (lrnäl;rung unb 2;uber*

!ulo[e[terblid)feit Ijerausju^eben. 6ä gelingt il)m, oor allem aud^

mittele grnp^ifd^er 2)arftellungen , ben 3?ad()n)eiö ju füljren, ba^ fid^

eine faft ooüfommene Übcreinftimmung jroifd^en bem jebeSmaligen 3lb=

finfen be§ Äalorienge()alteg ber 9{al)rung n)äl)renb beö 5triege§ unb ber

^öi)e ber Stuberlulofefterblid^feit ergibt. Sobalb bie 9?al)rung§Derl)ält=

nifje fd)led)tere merben, beginnt regelmäfjig etraa ein Ijalbes biä ein

Sal)r fpatcr bie Suberfulofefterblid^feit ^u [teigen. 2)abei l)at bie n)eib=

lid}e iuberfulofefterblid;leit roeit mef)r jugenommen alö bie männlid^c,

roaS ber SSerfaffer üor allem barauf jurüdtül)rt, bafe n)ül)renb bes

^riegeö fo üicle grauen an Stelle ber Wänner ,^u fc^roerer 2lrbeit

herangezogen roorben finb. Slud^ über ben 2Ilteröaufbau ber an Stuber^

fulofe ©eftorbenen entl)ält baä 33ud^ intereffante 2lngaben.

^n bem legten 2lb)df)nitt be§ 33ud^eä oerjudjt ber 33erfaffer bann

aud^ bie (Sinbuf,e an 2lrbeit§fraft ju beredjnen, meldte rcir burd^ bie

tton iljm bargeftelltc Unterernäl^rung erlitten Ijaben. @3 finb natur=

gemäfe fel^r fd()n)ad)e Unterlagen , ouf nield)en eine fold)e 33ered^nung^

bie ja immer nur fel)r approjimatioen (Sljorafter tragen fann, möglich

ift. ^c^ l)abe oor allem 33ebenfen gegen bie Sierroenbung ber iiin-

fommenfteuerftatiftif j^u biefem ^n^edc unb glaube, ba^ man auf ©runb
ber oorijanbenen probultionöftatiftifd^en ©rljebungen, fo mangelljaft unb
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bürftig fte au6) ftnb, öielleic^t gu gefid^ertcren ©rgeBntffen gefommeit

roäre. SDer 23erfaffer mad^t ferner ben 33erfud^ , ben roirtf^aftHd^en

Sd^aben in ©elbform auSjubrücEen, roeld^en mx burd^ bie ©teigerung

ber 2;uber!ulo)efterbIid^fett erfaf)ren l^aben. 2lud^ bagegen möchte ic^

geroiffe 33ebenfen äußern; 'bcnn ber un§ t)ierburd} entftanbene ©d)aben,

alä Stugfaü an probuJttoer Set[tung§fä^igteit 6etrad;tet^ ^ängt bod^ in

feiner ^ö^e fe§r ftarf oon ben it)irtid()aftUd;en JBer^ältniffen ber 3lad)=

friegSjett ah, unb man barf barüber gelinbe ^tt'eifel Ijegen, ob rcir

iiberf)aupt nad^ bem Kriege imftanbe gen)efen roären, fo üiel me^r

3Jienfd)en in probuftioer Xätigfeit ^u befd^äftigen, roenn biefe ©teigerung

ber 2:uberfuIofefterbIid()feit nid^t eingetreten raäre. ©§ fönnte \a burd^=

au§ ber %aU. fein, ba| roir bann einfach je^t ein entfpredienb größeres

§eer oon 3trbeit§Iofen Ratten, ha'^ alfo biefe§ WM)x an 2Ren|d^en fid^

nur al§ Selaftung ber SSoIfSrairtfd^aft, nid)t al§ 2iu6faII an probufticer

Äraft barftellen raürbe. 2)a§ Sediere fann oielleid^t, roaä fid^ f)eute

nod^ nid^t überfeinen lä^t, einmal nad^ einer 5Reif)e oon S'^^'^en ber

^aü fein.

^reiburg i. 33r. «ß. fiombcrt

©rotjal^tt: ©eburtenrüdEgang unb ©eburtenregelung.
3n)eite, mit einem 9iad^n)ort cerfel^ene 2tuflage.
Berlin 1921, «erlag oon D§far Sobleng. 378 ©., 25 mt.

Slbgefefien oon einem 3fiad;n)ort, ift ba§ im ^a^re 1914 crfd^ienene

^uä) unoeränbert geblieben. Sin manchen fünften märe e§ bod^ oiel=

leidet aud) jroedmä^ig geraefen, geroiffe (Srgängungen aud) im Xejtc

oorgunefimen. 3)aö gilt nid^t nur oon ben allgemeinen 3"fö"^n^ßi^=

l;ängen grüifd^en Seoölferung unb 2öirtfd^aft, meldte überhaupt in bem
Sud)e, aud^ in il)ren Sejiel^ungen jum ©eburtenrüdgang, etroaä ftief=

mütterlidj be^onbelt roorben finb, al§ befonberö auc^ oon bem 3a^len=

material, ba§ ber 2[5erfaffer feinen 33etrad()tungen gugrunbe gelegt l^at.

©d)on nac^ bem ©tanbe be§ ^a^reS 1914, bem Sluggabeja^r be§

S3ud()e§, mar ba§ benu^te ^ö^^enmaterial an mand^en ©teilen nid^t

genügenb rceit fortgeführt, eine 2:atfad^e, bie je^t, fieben ^a^re fpäter,

nod^ ftörenber roirfen mu^. ^ä) oenoeife nur barauf, ba^ ber 3Ser=

faffer im ^af)xe 1914 auf ©runb ber ^eiratSjiffern ber ^a^re 1841

bis 1905 ben ©a| aufgefteHt '{)at, ba^ bie ©Ije^iffer ungefähr bie nöm=
lid^e geblieben ift. @§ ift nic^t gang oerftdnblic^ , roarum er l)ierbet

bie bod) fo leidet gugänglid^en Buffern ber folgenben '^ai)xe, meiere be=

fanntlid^ ein gang anbereä Silb geigen, nid^t mitbenu^t ^at. ©r ^ätte

bann iebenfaEä aud^ ben engen gufammen^ang gefelien, meld^er in ber

aKerneueften ^ext gtoifd^en bem 9lüdgang ber ^eirat§l)äufigfeit unb

bemjenigen ber ©eburtenljäufigfeit beftanben i)at. 2öäl)renb bie all=

gemeine .^eiratögiffer in 35eutfd[)lanb im 2)urd^fd^nitt ber ^a^re 1895

bi§ 1899 auf 1000 ©inrooliner 8,3 betrug, fan! fie in ben folgenben

beiben ^a^rfünften auf 8,1 unb auf 8,04, um bann in ber ^eriobe

1910—1913 auf 7,74 Ijeruntergugelien. ^Jiit biefer ©ntroidlung ^ing eä

bann aud^ gum 3;eil gufammen, ha^ bei un§ ber ©eburtenrüdgang ein fo
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befonber§ ftatfer in biefer 3eit geroefen ift. §ätten toir auf 64 3JiiUionen

(Sinroo^ner berechnet in ben ^al^ren 1905-1913 mit 8,1 auf 1000

biefelbe ^eiratösiffer wie in bem oorau^gegangenen ^a^rfünft gehabt,

fo roärcn in ben beiben le^tgenannten ^serioben 1905— 1913 runb

113 000 e^en me^r gefd^Ioffen roorben, alä e§ tatfäd^lic^ ber 3^aII ge=

roejen ift, eine 2;atfacf)e, bie bod) fid^erlic^ aud^ ben ©eburtenrürfgang

beeinflußt i)at. 3Kit biefem $Rücfgang ber @l)efd^liefeungen ^ängt eä

bann aud§ ganj jroeifelloö jufammen, bafe in biefem betrad;teten Qe\t=

räum üon 1905—1913 gerabe in ben legten ^a^ren ber ®eburten=

rücfgang ein fo befonberä ftar!er geroefen ift.

2)ie ©tärfe be§ Sud^eö liegt nun aud^ roeniger in ber ©arftellung

ber n)irtfd^aftlid)=fosialen al§ in berjenigen ber §i)gienifd;=mebi5iniid)en

3uiammen^änge. Jür @rotia()n ift ber ©eburtenrüdgang ba§ ^''"traU

Problem ber fojialen §i;gienc, ^Jtanc^e roerben oielleic^t ber ^3Jieinung

fein, baß bie Sefämpfung ber 6terblic^foit für bie fojiale ^^vgicne baö

35?id)tigere, aber aud^ banlbarere 2lrbeitöfelb fein bürfte. ^aüon jebod^

abgejel;en, barf man banlbar anerfennen, baß baS 33u(^ nad; biefer

mebi5tnifd)=t)9gienifd^en 6eite ^in anberen ©d;riften über ben gleid;en

©egenftanb gegenüber red;t roertuolle (irgäuj^ungen bietet, unb baß uor

allem aud^ ber 3JationalöJonom auö il)m rec^t raertuoUe Öelel^rungen

fc^öpfen fann.

3^reilid; in mand^en unb nid^t immer in unnnd;tigen ?yragen

!ann id^ ©rotjal^n nic^t folgen. @o fei an biefer 6telle cor allem

auf jroei fünfte eingegangen, ©inmal auf bagjenige, maö er jiur

©rflärung beö ©eburtenrücfgangeö anfül)rt. 3llö bie Ürfad[)e beefelbcn

betrad^tet er bie Stnroenbung ber ^räoentiomittel. ^'ö^iffl'oö l)at er

babei in gemiffem Sinne red^t. ®enn o^ne bie Slnmenbung biefer

^räüentiumittel, ba§ SBort im meiteften Sinne genommen, toürben

wir feinen fold;en Oicburtcnrüdgang erlebt l^abcn. Slber biefe IJatfadhe

al§ Urfad^e betrad^ten rcollcn, l;eißt bod), ben ^aufalnerul feljr früjie

abbred)en, unb jroar gerabe an bem fünfte, an bem baä Problem nad^

feiner gefellfd;aftlid;en unb pft)d)ologifd;en Seite l)in überljaupt erft be=

ginnt. 3)enn man muß fid) bod; and) fragen : SBarum mürben in ben

leljten ^al^ren gerabe, im @egenfa§ ju früher, bieie ^räoentinmittcl

in fo l)ol)em 3)?aße angercanbt? ßö l;at bod() aud^ bei unö lange Reiten

gegeben, in benen biefe Wxttcl rcdE)t raoljl befannt unb jugängltd; roaren,

o^ne baß oon il)rer Vlnmenbung in folc^em 93iaße bie ^Kebe mar, mie

eö l^eute ber ^yaH ift. Grft mußte fid^ boc^ in einer 53eüölferung fo=

gufagen pfijd^ologifd^ ber 33oben üorbereitet, ber SSille nad^ biefer

Slid^tung i}in eingcftellt l;abcn, aud^ fold;e 'OJiittel in größerem Umfange
anjurocnben, el)e biefe bann im ted^nifd;en Sinne beä 2öorte^ alä

Urfad^e roirlen tonnten. 3)aß C^rotjal^n biefer pfr)d^ologifd)-gefellid)aft--

Iid)e ^intergrunb im übrigen xed)t mol;l befannt ift, gel;t au^ jaf)l=

reichen Stellen feines 23udjeg l;eriior. Um fo mcf;r muß eö aber uninber=

neljmen, baß er bie Urfad^e allein in biefem rein te^nifd^en i^ilfemittel

erblidt.

Sin jmeiteö, ba§ mid; oon ben 2lnfd;auungen ©otjaljnä trennt,

ift ber fo ftart ausgeprägte rationaliftifd)e Unterton, roeld^er burd^ baä
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ganje SBud^ l^inburd^gel^t. @r rotll eine 9?attonaItftctung be§ ^oxt=

pflanjungögefdjäfteä unter Stnraenbung ber ßugenif in ber SBei[e burd^=

füf)ten, ba^ 5. S. iebeä (SIternpaar bie ^flic^t ^at, eine 2Rinbeft?;a()l

oon brei ^inbern über ba§ fünfte SebenSjal^r {)inau§ gro^ gu bringen.

©Iternpaare, roeldje fid^ burd^ befonbere Stüftigfeit augjeic^nen, \)ahen

"i^a^, ^Hed^t, biefe ^Diinbeftgalj! um ba§ ^Doppelte gu überfd^reiten unb

für jebeg biefe Qalji überfdbreitenbe ^inb eine materiefle ©egenleiftung

in Empfang §u nef)men. 3]Ran barf bod^ nid^t oergeffen, bafe man e§

mit rooüenben unb ben!enben SRenfc^en gu tun ijat, unb barf bod^ nid^t

au^er ad^t laffen, ba| man ben 3Jienfd^en ouf biefe 2Beife gur 3Kafd^ine

l^erabbrücft, t)abei fei baoon gang abgefe^en, ba^ man mit fold^en

2Ra§naf)men ben rationaliftifd^en ©eift nur oerftärfen unb aud) in noc^

nid^t baoon berührte 3Sol!§freife ^ereinlrogen mürbe, ben ©eift, ber

boc^ in erfter Sinie für ben mobernen ©eburtenrüdgang, aber aud^

oielleid^t für ben neugeitlidjen 3f{üd'gang ber ©^ef)äuftgfeit alä Urfad^e

i^erangugie^en ift. ^m übrigen mü|te man bann audb foIgeridE)lig in

beftimmten ^äüen gum ^eiratsgroang unb gu ^eiratSoerboten fommen.
3SieUeid)t märe ber 55erfaffer nidjt gu fold^en 3Sorfd()Iägen gefommen,

roenn er me^r bie ^^[^»"'"ci^^änge oon SBecölferung unb SBirtfd^aft

im Sluge gehabt ^ätte. Wtan brandet nid^t gu ben bebingungSlofen

2lnl^ängern ber üJ{altI)u§fc^en 35eDÖlferung§tl^eorie gu gehören, um fid^

bod^ ber mirtfd)aftUd;en ©rengen be§ 33oI!öroad^§tum§ burd^aug bemüht
gu fein. SBenn ©rotja^n einen iä^rlidt)en Seoölferungßüberfd^u^ oon

10 auf 1000 ber Seöölferung »erlangt, fo überfielet er auc^, bo| ba§

gleiche relatioe 2Bac^§tum einer S3eDÖl!eruiig gu einer fortbauernben,

abfoluten 3"nö{)me biefes Sßad^StumS füf)ren mu^, meil eben bie gleid^e

relatioe 3u"«()nte fid^ auf einer um bie ^""«'^»"e ^^^ SSorja^reä

breiteren S3afi§ regelmäßig ooflgiel)t. 33ei ben 3uföi"men^ängen groifd^en

SBeoölferung unb SBirtfd^aft lommt e§ aber gang aOein auf biefeä ab=

folute unb nid^t auf ba§ relatioe 52Bad()§tum an. (J§ finb l^ier bod^

geroiffe 2Biber|prüd)e gu bem ©a^e oorijanben, mit roeldiem ©rotja^n

ba§ iRaii)moxt feine§ ^ud^eg befd[)lie^t: „2)ie SeoöIferung§ga|l
ben oerfügbaren Unter^altämitteln angupaffen, o^ne ba^

bie SSolf§iDol)Ifa^rt ©d^aben leibet, baö ift bie 2lufgabe, bie ber
2lu§gang be§ ^riegeä bem beutfd^en SSoHe geftellt l^at."

greiburg i. Sr. ^. mombtxt

©ai^cto, Dr. gOflanucl: 2)ie i8e!ämpfung ber 2öo^nungg =

not. ©d^riften be§ ©d^roeig. Sserbanbeä g. ^. be§ gemeinnü^igen

2öol)nunggbaueä. 3üric^ 1920, ©elbftoerlag be§ 58erbanbe§. 130
unb 2 ©. 8 ».

S)ie gegenwärtigen ©d^roierigfeiten im SBol^nungäroefen, bie im
©efolge be§ ®eUfriege§ nid^t nur in ben oorbem friegfü^renben,

fonbern aud^ in ben neutralen ©taaten fieroortreten, fönnen, roie 3Sers

faffer in gutreffenber 2Betfe ausführt, nid)t o^ne roeitere§ mit ben

SBo^nung§problemen ber 33or!rieg§geit oevglid^en roerben; fie bebürfen

oielmel)r einer befonberen Se^anblung, bie ber (Eigenart ber neueren

©djmoIlerS Sfa^rbu^ XLV 3. 20
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©ntrcidflung geredet roirb unb neue SPüttel ber Sö[ung in Setrad^t

gie^t. 9iur btefe neuere ©eftaltung ber 2ßoI)nüerI)ältntffe, nid^t aber

bie Sßo^nungSfrage al§ ©efamtproblem roiH SJerfaffer in feiner Unter=

fud^ung erörtern, hierbei roerlten nid^t nur bie 3>orgänge in ber <^ä)\dt\$,

fonbern in roeitge^enbem Umfang bie ^wltti^^ß anberer Staaten ge=

fcfiilbert.

SfJad^ ^riegSauSbrud^ ergibt fid^ in ben größeren ©tobten ber

©d^roeij junäd^ft — gan5 rcie in 2)eutfd[)Ianb — ein 2lbflauen ber

2BoI;nung§nac^frage, namentlich für bie ^Ieinrool)nung. 3» Bürid^

rcie in Safel finbet eine ftarfe ^Ibroanberung ber gefteüung^pflid^tigen

2lu§länber ber üerfd()iebenen 9Jationen [tatt; nur bie ^^^ran^ofen tjaben

in ^Safel einen gjceljrjujug aufjuraeifen. ^ugleid; ge^t bie 3al)l ber

(l^efd)Iie^ungen — etn ^auptmomcnt für ben 9teubebarf an ^lein=

TOO^nungen — rafd^ jurüdf. 2)ie 33autätigfeit roirb allgemein etn=

öefd;ränlt, roenn aud; ber 3{üdgang fein fo" meitgetjenbcr ift rcie in

SDeutfd;Ianb. (Xine merflic^e Senfung ber 9Jiietprcife tritt ein. ^m
^af)xc 1915 ift inbe§ ber 2lbn)anberung§üerluft in 3«^^^ bereite au§=

geglichen; ba§ ^a^r 1916 fte^t fc^on im 3eid^en ber 2Bol)nungö!napp=

I)eit, bie fic^ im folgenben ^a()re cerfc^ärft, biä in ben Saljren 1918/19
'bie 2ßoI)nung§not in ber f(ilimmften g-orm 5U Der3cic^nen ift. ^n he-

ad^tenäroerten 25arlegungen tritt S^erfaffer ber oieloerbreiteten Slnnal^mc

entgegen, al§ ob bie Änapp^eit ber 2öo^nungen in ben fd^n)ei5erif(^en

©täbten burc^ ben Sw^Q oon frieg§flüd;tigen ober j^ugeraanberten 2tu§=

länbern — fogenannte „Überfrembung" — üerurfad;t fei. 3" 3""^^
ging oielme^r ber Slnteil ber 2Iuölänber an ber S3eüölferung in ben

Sauren 1914 biä 1920 oon 34% auf 24 "/o, in Safel »on 38 »/o

auf 28% aurüd, roäl^renb bie 3a^I ber ©c^roei^er üon 06 auf 76%
bejie^ungäroeife oon 62 auf 72% ftieg. SDer ^uftrom »on 2lu§=

länbern ift alfo in ber ©diroeij nid^t für ben gegenroartigen 2ßo^=
nungömangel oerantroortlic^ ju machen. [58on größerem ßinflu^ fc^eint

aQcrbingö im 2Bof)nungön)efen ber ffanbinaoifc^en Sänber ba§ 2Iuä=

länbertum, insbefonbere ber au§ Dtufelonb ^errü^renbe 3uflu^ üon
Äriegä= unb Sieoolutionöflüc^tigen, gereefen 5U fein.]

2)ie Urfad;en für bie 2ßo^nung§not finb oielmcl^r in bcm 5^ieber-

gang ber Sautätigfeit 5U fuc^en, unb baö 2RitteI ber 2lbl)ilfe fann — benn
alle fonftigen Sinberungöma^na^men ^aben fic^ alä unjureic^cnb er-

roiefen — nur in ber .§ebung ber Sautätigfeit gefunbcn raerben. 3ln
ber §anb ber ^üric^er 6tatiftif jeigt SSerfaffer, in roeld^em Umfang
bie aügemeine unb namentlich bie priuate 3^iautätigfeit jurüdgegangen
ift; im ^aljxe 1912 rourben in 3üric^ nod^ 1800 2Bo^nungen neu r;er=

geftettt, im ^ai)te 1917 407 unb im ^ai)ve 1919 492; ber 2lnteil ber

priüatgeroerblic^en Unternehmung bagegen betrug bei biefen Sauten
1912 91,8%, 1917 73,7% unb 1919 nur noc^ 17,5%. S" i>em

le^tgenannten ^a^rc entfielen auf bie von ber ©tabtgemeinbe au^-
geführten SBo^nungöbauten attein 82,3% ber ©efamtja^l. SBerfaffcr

berechnet nunmehr ben ©efamtbcbarf an 9Zeubauten foroie bie Summe
ber erforberlic^en Slufroenbungen für bie Sc^roeijer ©tobte unb er=
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örtert roeiter bie SRöglid^feiten ber ©elbbefd^affung. 35ie üon Boben=

reformerifd^er Seite aud) in 2)eutfci^lanb aufgeftettte ?5^orberung, bie

•Drittel für ben 9Bo§nung§bau burd^ „SSergröjBerung be§ 5Rotenumlauf§,

um ben für ben gegenroärtigen SBo^nungöbebarf erforberlid^en 33ettag"

ju befd^affen, roirb oom SSerfafjer in eingel^enber SSegrünbung ab=

gelef;nt.

S)ie eigenen SSorfd^Iäge be§ 3SerfafferS erftrerfen [ii^ auf jraei t)er=

fd^iebene ?!Jia^naf)men, bie geitUcf; in bem erforberlic^en älbftanb auf=

einanber ju folgen §aben. 3""Äc^ft ift, folange ber SJlieterfd^ul auf=

red^ter^alten bleibt, eine 5Jliet§au§gIeid^abgabe gu ergeben, auö'beren
©rtiag bie 3?eubautätig{"eit unterftü^t roirb. ^ahen fid^ fpäter^in bie

allgemeinen ^ert^ältniffe foroeit gefeftigt, ba^ an ben Slbbau be§ 5&iieter=

fd^u^eä herangegangen roerben !ann, fo roäre ber fid^ aläbann ergebenbe

SBertjuroad^ä ber oor^anbenen („alten") Söo^ngebäube jugunften ber

2(flgemein§eit gu befteuern (©. 112 f.). ©ine befonbere Sead^tung t)er=

bienen bie mit einge^enben 33ered;nungen üerbunbenen 2iu5füf)rungen

über bie Sage be§ §au§befi^e§. 3]erfaffer roeift barauf pn, ba§ bei

bem Slnfprucf; beö ^auebefi^eS auf eine ^inreid^enbe S]er5in)ung bie

^iserfd^ulbung ber ©runbftücfe (in ber ©d^roeij burd^fd^nittlidf; 75*^/o)

in Setrad^t gu 3ief)cn ift, unb ba^ bem 33efi|er nur ein entfpred^enber

Steinertrag für fein eigenem Kapital, ba§ fogenannte ©utf^aben an

feinem ©runbftücf, gufte^t.

2)ie Slrbeit be§ 3Serfaffer§ jeigt, in roeld^em Umfang bie iüngfte

(Sntroidtlung beö Sßo^nungSroefenä aßgemein ron internationalen (ix=

fd^einungen be^errfc^t roirb, unb roie anbererfeit§ eine 3fteil^e ron 3Sor=

gangen nationaler unb örtlid^er 2lrt in if)rer 23erfd^ieben^eit gu berücf=

fid^tigen ift. Unter ben nationalen ©ingel^eiten fei erroä^nt, 'oa^, im
©egenfa^ gu 2)eutfd^Ianb, in ber ©d^roeig auf bem Sanbe unb in "ben

üeinen ©emeinben eine 2Bof)nung§not gum 2:;eil objeftin nid^t befte^t

ober gum minbeften fub|eltiü nid^t empfunben roirb (<5. 114). SBä^renb

ferner bie ^u^anberung oon ^riegäflüd^tigen in ber ©d^roeig nid}t al§

entfd)eibenber g^altor in ben 2öoI)nung§fd^roierigfeiten angefel^en roerben

fann, erroeift fid^ in 3)eutfd^lanb bie Stüdroanberung con ^rieg§=

»erbrängten oon roefentlid^ftem ßinfluß auf bie SBo^nüer^ältniffe *.

2)ie ©ai^ero fc^e ©d;rift bringt ein reid^eö 5Raterial gur neueren ©e»
ftaltung ber 9Bo^nungsfrage unb roirb in i^rer fac^Iic^en, ru^ig ah^

roägenben ^Beurteilung al§ ^^ü^rer burd; ba§ )d;roierige ©ebiet att=

gemein roilltommen fein.

Berlin $Rub. ©berftabt

^ SSgl. ^ierju: ^Regierung?- unb SBaurat ©ngelbred^t, Sßorfd^Iag jur
fc^nellen Schaffung neuer 2ßot)nuTigen, SBot^enfc^rift beö SBerliner Slrc^iteÜens

öereini, Sat)rg. 1920, ©.189; SBalter ßutt Se^renbt, giüdötlingibctregung,

3eitf(^r. ,,Sie aSolfSloo^nung" 24. 8. 1920, ©. 231.

20
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<S(^ttlte : 3^ ü r ft e n t u m unb @tn|ett§ftaat in ber beutid^en
©efd^tc^te. Dtfentlid^^red^tlid^e Stb^anblurtgen. §erau§gegeben

oon ^etnrtd^S^rtepel, ßrid) Kaufmann, SUtboIf ©menb,
35b. I, |)eft 1- SSerlin 1921, Otto Stebmann. 8«. 32 e.

SDiefe neue ©ammlung fe^t fid^ jur 2tufgabe, burd^ Heinere 2lb=

l^anblungen über n)irf)tige Sonberfragen bie erforberlid^e Vorarbeit für

fpätere gufammenfaffenbe S^arfteHungen ju leiften, ba ber neue 9leci^tö=

ftoff no^ ^u fe^r in ber ßntroidlung begriffen ift, al§ "tia^ feine öoII=

ftänbige roiffenfc^aftlid^e 2)urd)bringung ()eute fd;on möglid^ wäre. 2)ie

Stb^anblungen foüen in jroanglofen heften erfd)einen, uon benen etroa

je oier gu einem 3af;re§banb von 15—20 Sogen jufammengefa^t

werben.

2)a6 erfte .§eft ber Sammlung bringt bie am 18. ^onuar bei

ber Unioerfitätöfeier in Sonn gel;altene 9iebe be§ ^iftoriferS Sdope

©d^ulte über „^yürftentum unb ©in^eitöflaat in ber beutfd^en @e=

fc^idjte". 2lu§ge()enb oon ber ^rage, roarum 2)eutfd)Ianb ein Staat

mit geteilter 6ouoeränität ift, fü^rt un§ bie f leine 6d)rift in fd;arf

beleuchteten ©injelbilbern non bem frü^ oertorengcgangenen farolingifd^en

©inl)eit§ftaat über Se^nsmefen unb mittelalterltd^e Zersplitterung jur

SBiebergeroinnung ftaatlid)er 5^raft im ^reufjcn ?yriebrid)ö beä ®ro|en,

jum 33iömardifd;en dhid) unb 5U ber gegenmärtig n)ad)fenben 3feigung

gum (Sin^eitöftaat. 2ln .§anb biefcr C^ntroidlung löft nun ber Ser=

faffer feine befonbere Slufgabe, an Stelle be§ oon .^a^ unb ©unft ber

Parteien »erjcrrtcn Silbeä bc§ beutfdjen 5'ürftentumö, auf ©runb ge=

fd^id^tlid^er 2:atfad;en bie Sebeutung ber ^yürften in 3)eut)"cl^lanbä üolf=

Ud^er unb ftaatlidjer Gntraidlung mit fursen ©trieben gerecht abroagenb

ju jeid^nen.

Serlin §ctnrid^ ^errfal^rbt

3)ie oon ber iuriftijd^en g^afultät ber föniglid;en 5'^ic^'^i<^^=^"i=

oerfttät in ß^riftiania im S»ni 191' gefteUtc Preisfrage: ^n roelc^em

Umfange ^at ba§ römifclie unb baö fanonifc^e 9led;t ba§
norn)egifd;e beeinflußt? ift roieberlplt roorbcn. 2)ie ^Formulierung

ber 9ieuausf^reibung ftimmt mit ber in bicfem Sa^^^bud^, 42. ^a^rgang,

^eft 2, Seite 395—96 t)eröffentlid)ten genau überein; nur ber Termin

für bie ©infenbung ift auf ben 31. 2)ejember 1923 Ijinauögefc^oben

rcorben.

©d^riftlettung.
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ßingefenbete ^üc^er
— bis gjiitte 2Iugu[t 1921 -

1. «aagcmcittc ^oüüt

^ngeQr Olorman: '3)er g^riebenSoertrag unb ba^ roirtfd^aftlid^e ß^aoS in

®uropa. ^u§ bem @nplifd)en übertragen t>on 21. bu ©Di§ = $Ret)monb.
Scrlin 1920, ®eutfdje "SSerlagäanftalt Tür ^olitif unb ©e[d)id)te m. b. §.
V u. 116 ©.

^cutfc^c <3Bctflüirtfc^afttic^c ® cfcttfc^aft, (£. ^.: ®ergrieben§ =

oertrag unb '2)eutfcf)lanb§ Stellung in ber SSeltrotrtfc^aft.
Beiträge oon SKorig :5uliu§ Söonn, §anS Sreboro, §einrtdö

®abe, ^uguft ®uler, grang ©ulenburg, (grnft grancfe, ©mit
©uggenbeimer, Söalt^er ^ung, Herbert ^rau§, ^Ifreb 2anä =

burgl), grana ßufenSfij, 2ltbred^t gjlacco, Sari ©cbolg, ^Jeter

©tubmann, ©uftao be ^bterrt), SBat^er SBogcl. 23erlin 1921

;3uliu§ ©pringer. V u. 224 ©., 1 l?arte.

3fat), i^ctmonn: ®ie prioaten 5Recbte unb fvntereyfen int griebenSoertrag.

2. Slufl. 23erlin 1921, grang 93a^len. XVIII u. 256 ©.

Iwasaki, Uichi : The working forces in Japanese politics. A brief account
of political conflicts 18(37—1920. New York 1921, Columbia Uni-
versity. (Studies in History, Economics and Public Law, Columbia
University, vol. XCVII, 1. Whole Nr. 220.) 141 ©.

l^e^ncö, 3. ?ÖJ,: ®er griebenSoertrag oon SSerfaiüeS. Serlin 1921, SSerlag

für ^olitif unb aöirtfd)aft (3. "m. b. $. (<3)ie ©uropäifd^e Süc^crei,

Sb. III.) 52 ©.

Ärau^, iocrbcrt: ®er SSölferbunb unb bie griebenäoerträge. Serlin 1920,

®eutfcbe ^erlag§gefellfd)aft für ^olitif unb ®efc^ict)tc m. b. §. 49 ©.

Don Ceröttcr, 5r!^r.: 5ßerfaille§, aSoIBfornmentar be§ grieben§biftat§.

ggerltn 1921, Serlag für ^olitif unb 2Sirtfd)aft. 104 ©., 1 J?arte.

OJofcnbaum/ 6buart>: ®er Sßertrag udu S3erfail[e§. i^nbalt unb Söirfun^.

^roeite, ergiingte 2luflage, ßeipäig [1921], ^^. $Reclam. (JReclams Um»
oerfalbibliotbef, 5Rr. 6206.) 151 ©.

cRü^tmann, <^aul: (Europa am Slbgrunbe. ®ie roid)tigften 93cftimmungen
be§ SSerfaitler grieben^oertragcS in i^ren Söirfungen erläutert. Seipgig

1919, 5?. '^. ßoel)ler. 99 ©., 5 grapl). ®arft. u. 1 ßartc.

iB^mitt, '^varift "älusuft: ®ie SöolfSroirtfdjaft im neuen ®eutfcf)lanb. 93e=

trad)tungen gur roirtf(f)aftlid)cn Sage nad) bem Sonboner Ultimotum.
mm\(i)m 1921, Dr. grang 21. Pfeiffer & So. 64 ©.

S^üding, "SGÖattcr (§erau§gcber): Sßoroeröffentltd^ung au§ bem
Kommentar gum griebenSoertrage:

Ärouö, 9>exhext unb 9löMgcr, ©uftaö: ©^ronif ber grieben§=

oerbanblungen nebft einer Überfid^t über bie "Diplomatie be§ 9Beltfriege§.

Serlin 1920, S-rang Siablen & ipan§ 3ftobert ©ngelmann. X u. 155 ©.

3itelmann, ^, €: 5Ru§tanb im griebenSnertrag oon 5Berfatlle§

(3Irttfel 116, 117, 292, 293, 488 be§ griebengoertragS). ft'ommentar nebft

einfd)lägigen Sftoten. Serlin 1920. Xll u. 125 ©.

&d<ivtr ^aul unb ^uttig, etoatb: ®a§ internationale 3Irbcit§="

red)t im griebensoertragc. Kommentar ^um Seil XIII beä ^xkbm§=
oertragä oon SSerfailleS. Stebft 2lnl)ang : ®ie fogiale 83erfid)erung in ben

abgetretenen ©ebieten, uon Sllfreb SOtaneS. Öerltn 1920. X u. 133©.

Offerriet^, Gilbert: ©emerblicber SRedjtSfd^u^ (unlauterer Sßettberaerb)

unb Urbeberrecf)t im griebenStjertrag oon 93erfaiEe§ (2Irtifel 306—811
foroie 274 unb 275 beS griebenäoertragö). Berlin 1920. XV u. 80 ©.
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^vudf &,: 'Sie 58efianblung ber SSerfid^erungänerträgc im griebenä^
oertrag gu Serfailleä (9trt, 303 Einlage §§ 8—24 be§ g^rieben§Dertrag§).
5?ommentar. Serlin 1920. XII u. 43 ©.

<2Botff, ernff : ^rit)Qtred)ttic^e Segier^ungen äroif(§en frül^eren getnben
naä) bem griebcnSoertrag. (93erträqe, SJerjäl^rung, Urteile (21rtilcl 299
Big 303 FV.) Serlin 1921, g^rang 5Baf)Ien u. 'Seutldjc 5BcrIag§gefeafdiaft

für ^oliti! unb @efrf)id)te m. h. Sq. XII u. 53 6.

Coun, Q^lubolf: 2)cutf(i)ijfterrei(f) im g^riebenSoertrag Don 5BerfaiIIe§

(5IrtifeI 80 be§ ^riebensoertragS). Kommentar nebfl cinfAUiqigen flöten.
Scrlin 1921. XIV u. 65 6.

(Sc^üöing, "Jöattcr (Herausgeber): Kommentar gitm grieben§ =

Der trage. (Srgän^ungsibanb.

Ärauö, Herbert unb klobiger, Ouftaö: Urfunben ^um grieben§=
Dertrage oon 23crfaiac§ Dom 28. ^uni 1919. 'öcriin 1920 u. 1921, grang
23al)len & ^anS Stöbert gngclmann. 1. Steil, XX u. 765 ©.; II. Seil,

X u. ©. 769-1453.

®ct)Ulter ^tot)ö: gürftentum unb. (Sinljeitäftaat in ber beutfc^cn ©efd^id)tc.

Serlin 1921, Otto Öiebmann. (£)jfcntlid[)=red)tlid}e Slblianblungen, I)erau§g.

Don .^einric^ !Jriepel, Srio) .'t?aufmann unb 5Rub olf ©menb.
I. :3al)rg., i)eft 1.) 32 ©.

(S^tocrtfcgcr, 'Scrntjarb: ^cr geljlfprud) oon Söcrfaillcg, 2)cut[d)lanb§

greifprud) au^ belgifdjcn Sotumcnten 1871—1914. 2lb[d^lic|3enDe $rü=
fung ber iörüffeler "vlftcnftürfc. !i3erlin 1921, ®eut[(j^e 5yerlng§anftalt für
^l^iolitil unb @cfd)id)te m. b. S^. XVI u. 215 ©.

©ci^, ^r. 9f,: 2Öa§ l)abcn mir unterfd)ricben '•? ®a§ Öonboncr Ultimatum
über bie ^flid)t "Seutfc^lanbä ,^ur SSiebergutmac^ung unb ©ntmaffnung.
9JKtnd)cn 1921, Dr. ^ran^ ^it. ^Pfeiffer & ©o. C:|3olitifd)c ^eitfragcn,

^ai)xq. 3, Heft 5
'6. 40 ®.

6tlcr=Somlo, ^tii^: ^^olitif. $^ünfte, oielfad) crgänätc 5tuflage (21. bi§

25. Jaufenb.) 2eip3ig 1921, Cuellc & 9J^ei)er. (Sammlung „2öiffcnf(!)aft

unb ä3ilbung", SBb. 4.) 182 <B.

<2>tvuii, ®. : l!er ftcucrred)tlid]e :3nf)alt öeS griebenSoertragS. 9}lünd^en o. ^.,
®eutfd)er Steucrfd)riften=93crlag (JRobcrt 2ld)enbad)). (9ld)enbad)§ ©teuer«
bibliotl)ef, Ijerauäg. Don 51. iöäudncr unb ^. 9t^einftrom, 15. 93b.)

32 ©.

^anbcrlH), 'Sxant *2U: 2öa§ (Suropa gcfd)elien ift. ®cutfd) ^eraugg. von
9t. non ©dl Ol 15. 9Jtünd)cn 1921, '2)rci ällasfen 93erlag. 217 ©."

QBcrft)cimcr , eubloig: 2Birtfd)aftIid)e 2Birtungen be§ 5ricben§t)ertrag§.

®ott)a 1920, griebrid) \Unbrea§ t^crtljeS 21. &. („2)aä neue 9teid)",

^ertl)C5' Sd)riften gum SBclttrieg neue O^olge, 8. §eft.) 29 ©.

©Ic ^Irfungcn »on ^crfaittcö beute unb morgen. SBo ftcljcn mir? —
2iUc l;elfen mir unsV (Sin ^anbbudj für ^^olitiler, äBirtfe^aftäpolitücr,

5öortragärebner unb 2aien. 23erliu 1921, 2)eutfdjc a3crlag0an)talt für
^olitif unb (Siefd)ic^tc m. b. §. 82 ©.

2. ©cfc^gcbung unb ^cthJoltung

^itlcrbcrf, ©erwarb: '3)ic ftünbigung unb (Sutlaffung Don Slrbeitcrn nad)

bem iöürgcrlidjcn C^cfetjbudi, ber ©cmcrbcorbnung, bem Betriebsrates

gefet^, bem ©d}mcrbefd)nbigtcngcfel5 unb bcn gcltcnben '3)emobiImQd)ung§s

Dcrorbnungen. Scriin 1921, SReimar ipobbing (Büd)erei beö 2lrbcitered)t§,

IjcrauSg. Don %. ©grup unb O. aöeigert, 53b. 2.) 118 ©.

Go^tt/. 9lubolf: ®ie 9xcid)§auffid^t über bie Sönber nad^ ber 9teid^§Derfaffung

Dom 11. 2luguft 1919. Scrlin 1921, Garl Het)mann. VII u. 64 ©.

€6tctt, ^ricbrlc^: ©efet^gcbcnbe, Qu§fül)renbe unb ernennenbe 9Jiac^t.

(SJrcifSroalb 1921, ©clbftüerlag be§ 93erfaffer§. 163 ©.
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Frachon, Alfred : Les opinions allemandes sur la reconstruction du droit

international. Paris [1921], Editions de la „Vie Universitaire".

XIV u. 42-2 S.

Caffar, ©erwarb: 'Sier (5rftattung§an[pritd) im aSertDaItung§= unb %inan^'

red)t. Serltn 1921, Otto Sie&mann. (Öffentlid)=rec^tli(f)e 9lbJ)anbIungen,

^erauSg. Don ^einrid) Sriepel — (2rid) 5!aufmann — 3fluboIf

©mcnb, §eft 2.) VHI u. 284 S.

Corcns, S^ri^: ©cfe^ ^ur ©ntlaftimg ber @erid]te oom 11. 9Jlärä 1921 nebft

ber aintUd)en iöegriinbung unb ben für ^reufeen ergangenen 3Ut§fü|)rung§=

Beftimniungen. ^Berlin "1921, ©corg Stille (StilfeS 9flecf)t§bibliotöe!,

93b. 5). 163 8.

<56oc^f<^, 5«^: §anbau§gaBe ber 9Reic^§t)erfayiung. S^^^^^t neubearb. unb
ftarf Denn. 2lufl. Scriin 1921 , Ctto Öiebniann. 226 ©.

€>^mii>tf 9xi^att>: ©infü^rung in bie SRedjtsrotii'enfcbaft. ®r[ter Seil:

SInfanggbegrtffe ber Oied)t§le5re unb ©runbgüge be§ geltenben SRed^tS.

Seipäig 1921, gelir 2Keiner. VIII u. 424 ©.

©freuet, i^anö: ^eutfc^e^ $rtüatred)t. ©infü^rung in ba^ geltenbe

bürgerlid)e Stecht mit reditSnergleidienben Siuäblicfen. Stuttgart 1921,

gerbinanb ßnfe. XII u. 537 ©., 1 ß'arte.

<^agemann: ^ie preußifdje ^ad)tfd)u^orbnung com 3. Cvuli 1920 in ber

yieufaftung uom 25. Januar 1921 (^t. ®e[.=®amm[ung 1921, ©. 125)

nebft ben bagu getiörigen ©ej'egeSüorfd^riften, auf ©runb amtlidjen 9}ta=

terialS erläutert unb mit SInmerfungen cerfel^en. 93erlin 1921, ®eorg
©tilfe (Stil!e§ SRed)t§bibliot^e!, 93b. 4). 252 ©.

"^Ictanb, Äart: §anbel§red)t, 23b. 1: ®a§ faufmännifcbe UnterneE)men unb
bie §anbel§gefellfd)aften. 5[Jtünd)en u. ßeipjig 1921, Wunder & ^umblot.
(©gftematifc^eä ^anbbud) ber beutfd)en Died^täroiffenfdiaften, begr. Don
^arl Sinbing, f)erau§g. oon griebrid) Cetler.l XX u. 854 @.

Ocfc^ bcfrcffcnt) Sluf^cbung ber goiilifärgcrl^töbarfcif, 2ej:touggabc

mit einer lurgcn ®ntftel)ung§gefc^id)te, ben \ilu§fül^runß§beftimmungen be§

Sfteid)§rt)el^rmtnifterium§ unb be§ ^reußifi^en :3uftiAminifterium§, beut

SJltlttärftrafgefe^bud) oon 1872 in ber je^t geltenben gaffung foroie

einigen gum 55erftänbni§ erforberlic^en 93eftimmungen ber 9ieid)§gefc§e.

SBerltn 1921, ©eorg ©ttife. 180 ©.

Kaufmann, Grid): 5?riti£ ber neulantifc^en SRed^t§p^iIofopE)te. ©ine 93e=

trac^tung über bie 93eäiebungen graifcben ^^ilofopf)ie unb 9fted)t§n)iffen=

fd)aft. Tübingen 1921, ^. ©. 93. 9JiDf)r. XI u. 102 ©.

(ötammtcr, SfJubotf: ^ie materialiftifd)e ®efd)id)t§auffaffung. SarfteUung,
ßritif, ßöfung. ®üter§Iof) 1921, ß. 93ertelämann. (©tubien be§ apolo=
getifdien ©eminar§ in SBerniqerobe. 6erau§q. oon ©arl ©lange,
§eft 4.) 89 ©.

^icrfanbf, 3ltftcb: ©taat unb ©efeüfd^aft in ber ©egenroart. ©ine ®in=
fübrung in baä ftaat§bürgerlicbe Renten unb in bie polittfd^e 93eroegung
unferer ^eit. ^"^eite, oerb. Sluflage. ßeipgig 1921 , Quette & 2Jter)er.

(©ammlung „aSiffenfc^aft unb Söilbung", 93b. 132.) 148 ©.

4. 2JoH«toirtfc^aftac^c S^codc unb i^w ©cfc^ic^tc,

Slttgcmcinc üoI^ötoirtfc^aftU^c fragen

^a^cif 3afob: SIbam gjtüller. STuSgeroäbtte 2lb^anblungen. Söiit

einem 93ilbni§, einem ßebenäabri| unb big|er unDeröffentlid)ten 93riefen
unb 93erid^ten Slbam 9Jlüaer§. aiuf ©runb arcbioarifi^er g^orfdiungen unb
mit erllärenben Slnmerfungen i^erauSgegeben. 2Jttt einem ©eleitroort
oon Ottmar ©ponn. ^ena 1921, ©uftao gifd)er. VH u. 251 ©.
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fetter/ "SBotfgdttd: ®ie ©runbproblemc ber tljcoretifrfien S3oI!§rotrt[d)aft§=

le^rc. ßcipäig 1921, Ouelle & 2Jteger. (Sammlung „aSiffen[(^aft unb
Silbung", m. 162.) 104 ©.

Wln^^f Äort : SQlateriellc unb pfi)(f)ifd)e SBirtfcfiaftSauffaffung. S3cr[ud^ einer

Segrünbung be§ :5bentitätäprinätp§ ber 2Birt[d)att§t^corte. i^ena 1921,

©uftao gtfd)cr. IV u. 96 ©.

9^a^f)faH, 9ri^: 2Bert[d)roan!ungcn unb Silanä. granffurt o. ajl. 1921,

"Srucf unb SJerlag ber granffürter ©03tetät§bru(ferei @. m. b. ^. (f^lug»

[d)riftcn ber „granffurter Leitung"). 24 S.

©^mibf, "3Woj: ©runbrife ber etfjnologifdien 93oIf§rotrt[(f)aft§Ie]^re. Sb. I.

Sie fo,3iaIe Organifatton ber ineiifd)Iidien 2öirtfdiaft. Sb. II. %ex [oäiale

a[Birtfd)aftgproäcfe ber g}icnfd)£)eit. ©tuttgart 1920 u. 1921, gerbinanb
©nie. VIII, 222 u. VIII, 226 ©.

<5Aiff, Ctnil: 9lb[d)reibung. ©rroeiterter ©onberbruct au§ „5Reci^t unb
SBirtfdiaft". Berlin 1921, ©eorg ©tilfe. 17 ©.

S^jann, Otl)mar : gunbament ber S3ol!§iDirt[c^aft§lcIirc. Qrveite, burd^gefeljene

21uflage, cerme^rt burd^ einen Sln^ang: Ißom ®eift ber a3olfsn)irt[ci^aft8=

Iel)re. ^ena 1921, ©uftao gifd)er. XVI u. 372 ©.

5. ^irtfc^aft«gcfc^icl)tc unb <2öirtf(^<iftööco9rat)^ic

»on QSotocfi: CftprcufeenS roirtfd}aftlid)e ?age nor unb nad) bem SBelttriege.

Scriin 1920, 2)eutyd)e g3crIng§gefelI[d)Qft für ^oliti! unb ©efc^ic^te m.b.§.
24 ©.

©anrftoortt, ^.: ©ibiricn unb feine nnrtfd)aftlid)e 3ufu"ft- ®in SlüdfblidE

unb "iHusblid auf .'ganbel unb 3"l5"ftric ©ibirtenS. ßeipjig u. 53erlin 1921,

53. ®. Icubncr (Cfteuropa=3nftitut in Öreslau. Quellen unb ©tubien.

VII. Slbt.: .'panbcl unb ^nbuftrie, 2. ^icft) XII u. 271 ©.

®Oj)fd>, ^tfon§: "2)ie 23irtfdiaft§cntroicflung ber ,f!arolinger3eit oornel^mlic^

in 'I)eutfd)Ianb. I. Jeil. ^n^fit*^- üeränberte u. Dcrmel)rte Slufl. SBeimar
1921, ^-»ermann Söblau§ iJladjf. XIV u. 402 ©.

©igon, '^., unb «aKonöoIb, g. : 9teue :$Jnbej:^iffern. (,©d)roei3crifrf)er SDIinimaU
(Srnälirungsinber.) Sern 1921, ©tdmpfli & Gic. 40 ©.

i^elbcrlc^, ^ranj, unb Sieger, "Stöbert l^erauSgeberl: i?arl SInbrecS
©eograpljie bc§ SScltl)anbelö. ©ine roirtfd5aft§geograp^ifd)e ©diilberung

ber erbe. Soaftänbig neu bearbeitet. 4. 23b. aöien 1921, 2. SB. ©eibel

& ©of)n. XV u. 680 ©., 1 S?arte.

Äaebcr, Srnft: 23crlin im SBcIttriege. J^ünf ^af)xe ftäbtifd^er ßrieg§arbcit.

:^m ?Iuftrage bcä 9J{agiftratä auf ©runb ber 93crid)tc ber ftabtifd)en

a3criDaItungsftc[Ien IjcrauSgcgeben. 23crlin 1921, Slroraitfc^ & ©of)n.

VII u. 567 ©., 2 2id)tbru(ftafeln, 3 mb.
^ai)n, (frnft: Sie ^nbejpl^len ber ^-ranffurter Leitung, ^ßreife, 2öl)ne,

Saluten, Sörfeniurfe. ©taatSfinan^en, 23anfau§roeife, >]3robuItion§3al)Ien,

2lufecnl)anbel. S3iertc, ftart criu. u. oerb. ^ilufl. g^ranffurt a. 931. 1921,

granffurtcr ©o.^ictötsbrurferei ®. m. b. §. Slbt. 93ud)Derlag. 64 ©.

Äü^lcö: Sic ä^irtfd^aftöproblcme non beute. 93crlin=^riebenau [1920], S3erlag

grcie aöirtfd)aft. (^-lugfdjriftcn ber ^citfd)rift greie SBirtfd)aft. ^erauSg.

Don 5!'arl iüord)arbt, §cft ü.) 84 ©.

(Z^ottC, <2öaltt)cr: Sic ^ufunft ber oberfd)Iefifd)en 2öirlfd^aft, eine 5?ritif

ber pDlnifd)en ^4>ropaganba. Serlin 19:;1, ©eorg ©tilte. (©c^riftcnreiljc

ber ^reuf5ifd]cn ^aljrbüd^er, 9tr. 3.) 72 ©., 2 ftörten.

^^urntoolb, 9?ict)arb: Sie (JJenieinbe ber 93anaro. ei)e, 93eriüanbtfd)aft

unb ©efcUfdiaftöbau cine§ ©tanimcs im i^nnern non gjeu=®uinea. 2lu§

bcn ©rgebniffen einer ?;Drfd]ung5retfc 1913— l.'i. ®in Seitrag jur (Snt^-

ftebung^gefd)id)te non ^ainilic unb ©laat. Stuttgart 1921, ^erbinanb

©nte. IV u. 274 ©. 9Jtit ©tammbäumen, planen unb Siagrammcn.

.
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^Ugctnclncr 33crtoattutt9öbcri(^t be^ 9Rate§ ber ©tobt CcitJäig für bie

ßneg§iat)re 1914—18. §efte 1—3 u. 6. 80, 64, 73 u. 74 ©. ®aäu ge=

meinfd)aftlic^e^ :5"^olt§Der3eid)ni§. 8 ©.

6. eanbtoirffc^aft, ??orfttoitffc^aft, ^ifc^ccci

7, Bergbau unt> Snbuffrlc

Douglas, Paul H.: American apprenticeship and industrial education.
New York 1921, Columbia Üniversity. (Studies in History, Econo-
mics and Public Law. Whole Number 218.) 348 (5.

€utfcn, "SBattcr: %k ©ticfftoffoerforgung ber SBelt. ®tne t)oIt§n)trtfd)aft=

Iirf)e Unterfudjung. Stuttgart u. Serltu 1921, ®eutfc^e S^erlagsanftalt.

O:j?oltti[d)c Süd)erei.) 185 @.

O^bornc, 6ibnc^: Sie oberfd)lefi[(^e ^J^rage unb ba§ beutfc^e S^ol^IenproBIem.

3roei Seile in einem Sanb. 33ered)tigte Überfe^ung Don g. oon §oI^en =

borff. 2. 2Iufl. Serlin 1921, ®eorg ©tilfe. 304 <B.

8. 9>ant>zl unb $anbctö|)otitie

.^au^mann,. ^cinj: S3efanntmad)ung be§ $Reid)§fommiffar§ für bie lfo]^Ien=

oerteilung über bie Srennftoffoerforgung ber §au5f)altungen, ber 2anb=
roirtfdiaft unb be§ 5?Ieingeroerbe§ com 30. Se^ember 1920. 9Jtit einem
Kommentar. Serlin 1921, S3erlag ®eutfcf)e ^to^lengeitung ©. m. 6. .ip.

(93eröffentlic^ung be§ ^^"tralDerbanbes ber ßo^lentiänbler ®eutfd)Ionbä @. 58.

§erau§g. oon Äarl 58ord)arbt, §eft 6.) 27 ©.

'SÄat^icö, Otto : ®ie ftänbigen ©rf)iebägericf)te be§ Hamburger ©rofe^anbets.
®ine S)lonograpt)ie. Sraunfdiroeig unb Hamburg 1921, ©eorg 2öefter=

mann. (§amburgi[d)e gorfd^ungen, l)erau§g. ron 5?arl $Ratt)gen unb
grang ©tu^Imann, §eft 8.) 204 ©.

SKoufang, ^it^ctm: ®ie gegenraärtige Sage be§ beutfd)en Sudiroefenä.
©ine ©arfteUung ber Spannungen unb 3fteformberoegungen am Süd)er=
marft. 9Jlünc^en, !öerlin u. Seipäig 1921, ^. ©d)roei§er Sßerlag (Slrt^ur

©ettier). 62 S.

^cf(, ßubtolg ©an.: %aä Dumping. Preisunterbietungen im Söelt^anbel.

2Jlünd)en, Berlin u. Seipsig 1921, 5v. ©c^roei^er S^erlag (?lrtt)ur ©eUier).

VIII u. 139 S.

<5>o§bcrg, Hubert: S)ie neuere ©ntroidlung be§ ßoblenmarfteS in 'Seutfd^s

lonb. ä3eran 1920, 93erlag 'Seutfd)e i?o[)len3eitung ®. m b. §. (S3er=

öffentlid)ungen beä ^^"ii^fli-Derbanbeg ber ßot)len^änbler 'Seutfi^lanbS.

§eraugg. oon ßarl 33ord)arbt, §eft 5.) 140 @.

5uHotoöf^, (?.: S)ie 5?Dt)lcnben)irtf(^aftung in ber Sfdjedöofloroafei. Serlin
1921, a^erlag ®eutfd)e ßofilenäeitung ©. m. b. ^. (93erDffentU(f)ungen be§
3entraloerbanbe§ ber 5?ot)Ienf)änbIer 2)eutfd)Ianb§ (g. S3. §eft 7.) 26 ©.

9. ^crtc^r unb '23ctfct)r^potitif

10, ©ctbv ^anU unb "Börfcntocfcn

Döring, Herbert: ®ie ©elbtbeorien feit ßnapp. (Sin bogmen]^iftotifd)er

Serfud). ©reifsraalb 1921, 9iat5faud)t)anblung 2. Samberg. (©reifSroalber

©taatSroiffenfc^aftUc^e 2lbi)anblungen, t)erau§g. oon SB. ®b. Siermann
unb SB. ßä^Ier, <peft 7.) VIII u. 239 ©.

^rc^, Suliuö; ^ubcr, Sugcn; eanbmann,3uliu«; ^irlcuj, ^ctbinanb:
®utad)ten gur g^rage ber bunbe£igefeglid)en Siegelung beä ^4^fanbbrief=

roefenä mit ©efegentrourf unb Segrünbung. Sern [1919], S3ud)bruderei

©tämpfli & Sie. 279 ©.

Coc^t, Sofc^)^: 2)a§ beutfdie Sanfroefen. 2Jiünd)en 1921, ^. ©(^roei^er

SSerlag (3lrt§ur ©eüier). 171 ©.
20**
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6d)tnit>t--effctt, '2tlfrcl>: 33alutafi6el. (gine ©infül^rung in btc pyrogen be§
©elbroefenS. y-ür 2et)r= unb a3ortrag§3roede foroie gum ©elßftunterric^t

unter Befonberer i8erücffic[)tigung ber t)eutigen ^öerMltniffe. fvena 1921,

®. gifdier. VII u. 100 ©.

(Steiner, ^riebri^: ®ie 3Säf)run0§gefet5gebung ber ©ufgefi'iongftaaten

C!l"terrcid]41ngarn§. ©ine Sammlung einfd)Iägtger ©efcl5c, iverorbnungen
unb bel)örblid)er ajerfügungen non 1892 big 1920. Sb. II. SBien 1921,

Jöerbanb öftcrrcid)ifd)cr Saufen unb SanfierS. ©. 367—679.

Steiner, William Howard: Some aspects of banking theory. New York
1920, ^V. D. Gray. 158 ®.

11. ^cüJ5lferung^te^rc unb 93coiJifetungg|)otitlf

9Kabtc, ^rnolb: ^ie 23e[oIbung§Der()äItni[)"e ber bftcrrcidufdien Staat§=
beamtcn 1914 bi§ 1920. SBicn unb Qeipjig 1920, i^ommiffionScerlag
3SiIf). gricf. C-Beilagc 3ur „©tatiftifd)en SBlonatSfc^rift", m.g-., 2. >I)rg.)

15 ©.

SRüKcr, ©coro i^crmann: 'Sie (Sinrjeit bc§ bibliotfiefürifdjen 93erufe€.

© -M. aug „3entralblatt für Sibliottjcfgroefen* XXXVIII (1921), 1, 2.

20 ©.

©arfotiu^ t)on <2Batfcrsit)oufen, ^.: Sic iöereinigten ©taatcn als heutiges

unb fünftigcs ©iniuanberungslanb. Stuttgart 1921, ^-crbinanb ©ntc.

(^•inan3= u. Dolfsnnrtfdiaftlidie 3eitfragen, I)'crausg. Don ©corg ©d^anj
unb Julius ©olf, ^eft 75.) 70 ©.

Anuario de la Oirecciön G. del Registro del Estado Civil: EI movimiento
del Estado civil y la mortalidad de la Repüblica Oriental del

Uruguay en el afio 1916. Montevideo 1917, Imprenta Nacional. 79 ©.
— ®a§f. für 1919. Montevideo 1920. 77 ©.
- Sasf. für 1920. Montevideo 1921. 75 ©.

12. ©oälollemuö

Gat^tcin, S. .1., QSiftor: ®ie britte i^nternationale. greiburg i. ©. 1921,

§erbcr & Go. (g-Iugfdiriften ber „Stinnnen ber geit", 28. ^eft.) 29 ©.

ed)locffer, Olobert: ®er 5lonfument im $Rätcft)[tem. Sie ;5"*crcjTen=

nertretung ber yjcrbraudier unb il^re (Sinfügung in bie organifatorifd^c

aöirtfdiaft. iBcrlin = gid)tenau 1920, 93erlag @cfeUfd)aft unb ©r.^iebung

©. m. b. §. („$raltifd)cr ©oäialismuS." ©ine ©ct)riftenreilje, IjerauSg.

Don ilarl i?orfd), 5Rr. 6.) 128 ©.

$at)tor, ©. ^. etirling: Ser ©ilbenftaat. ©eine i?eitgcbanfen unb 9)lög=

lid)teitcn. Überfct^t non Otto ©ccins. Tübingen 1921, ^. S. 23. 9JJo|r

($aul Sieberf). (Sd)riften ber englifc^cn ©ilbcnberoegung, 23b. I.) XI u.

124 ©.
13. 6o5iaH)oatie

^Kane^, 2Ilfrcb: ©ogialpolitif in bcn ^riebcnSDerträßcn unb im S3ölfer=

bunb. 2. 2Iuft. 33erlin 1919, ßarl ©igiSmunb. 63 ©.

^enbe: Sic Sarifücrträge im Seutfd)en 9{eid)e am ßnbe be§ ^a'i)tc§ 1919.

9tcbft einem 2lnbange: Sie g\eid)ätarifDcrträge am Qnbe be§ ^al)xc§ 1920.

Gearbeitet im Üieidisamt für ^vbeitsücrmittlung. 23erlin 1921, 9teimar

Mobbing. (23. ©onberijcft 5um iKcid)s=^2Irbeitöblatte.) 45 u. 58 ©.

9?unbf(^reiben Unfercä öeiligften a3ater§ ßco XIII. burc^ göttlidjc 93or=

fel^ung ^apft über Die ''Arbeiterfrage (15. 9Jtai 1891: „Herum
novarum"). ßateinifdier unb bcutfdjcr 2ej:t. 5. 2lbbrud. grciburg i. 93r.

1921, Berber & So. 81 ©.

Sa^reöbcric^te ber fäc^pfc^en ®ctoerbe='2lufficötöbeamtcn für 1920

nebft bcn nom 23crgaint ,^uiannncngcfaj3tcn 23crict)tcn ber fäd)fifcl)cn 23crg=

infpeftoren, betreffenb bic iücrmcnbung lueiblidjcr unb jugcnblidjcr 21rbeiter

bcun Sergbau foroie bie 23eauffid)'tigung ber untcrirbifdj betriebenen
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SBrüc^e uub ©ruben. SonberauSgaBe narf) ben vom 3fietc^€arBeitä=

minifterium üerö[fcntlid)ten ^a[)rc§faenc^tcn bcr ©eroerbcauf[ic^t§beamten.

®resbcn=9h 1921, ®rucE oon (£. §einrid). XII u. 471 ©.

Sa^rc^bcri^f bcö baMfcS^cn ©ctocrbcauffi(i^föamtc^ für ba§ ^af)r 1920.

©rftattct an haä 2lrbeit§minifterium. ßarl§ru£)e 1921, g^rtebrid) ©utfd),

104 ©.

14. @cnoffcnfd)aftgh)cfcn

Totomianz, V.: La cooperazione in Russia. Con prefazione di Luigi
Luzzatti, Ministro di Stato. Monza 1919, Cooperativa Tipo-Lito-
grafica Operaia. (Biblioteca della Lega Nazionale delle Coopera-
tive e della Federazione Italiana delle Societä di M. S.) XII, 207 ©.

15. ^otottiat^oKt«

Townsend, Mary Evelyn: Origins of modern german colonialism, 1871—1885.

New York 1921, Columbia University. (Studies in History, Econo-
mics and Public Law. "Whole Number 223.) 20-5 ©.

•Jöätjcn, .öcrmann: "Sag I)ot[änbifd)e l?olonialreic^ in Srafilien. ®in Kapitel

auä ber ^DloniaIge[d)td)te be§ 17. ^a[)r!)unbert§. ©otJja 1921, griebrt(^

Ulnbreag ^ertl)eg 3I.=®. XIX u. 3ö2 ©., 1 ßarte.

16, ^inanjctt

öon 93rcutt{g, ®,, unb ^. öon ßetotn^ft): Kommentar gum ®e[e^ ÜBer
bag SReidjgnotopfer com 81. ^egembcr 1919 / 30. Slpril 1920, sunt ®efe^,
betr. bie befd)Ieunigte SSeranlagung unb (gr^ebung be§ 9teic^§notopferä

Dom 22. '2)e5ember 1920 unb gu ben etn[d)Iägiflen Seftimmungen ber
9fteid)§abgabenorbnung nebft allen ?Iusfübrung§bc[ltmmungen unb bem
5lu§gleid)sbe[teuerung§gefe^ ; mit einer ©tnleitung oon ^. 33 e der unb
unter SJÜtroirfung oon ^. ©d)uianbt. 23erlin 1921, Otto Siebmann.
(®ie bcut[d)en gnnan5= unb ©teuergefege in ©ingeüommentaren. §erau§g.
unter Seitung oon ®. ©d)iffer, 93b. 2.) XXXII, 598 ©.

©utmann, S^ranj: ®runbfäglicf)e§ ^um $Reparatton§pIan. Sena 1921,

®u[taD gi[d)er. 20 ©.

gDZctc^ior, 6arl : ®eutfd)lanb§ finangiette S3erpflid)tungen au§ bem 3=rieben§=

oertrage. Serlin 1920, §an§ Sftobert ©ngelmann. (Sie g^riebenSlaft

Sie Probleme be§ grieben§ocrtrag§ in gemeinoerftönblidjer ©arftedung.
§erau§g. o. b. beutjdjen ßiga für 93ölferbunb. §cft 1.) 26 ©.

<e>tvu^, ©eorg: Kommentar gum ®e[et3 über eine ^rieggabgabe oom 58er=

mögen§3uroad}S unb gum ©efeg über eine au^erorbentlid)e J?rieg§abgabe

für ha§. 9Red)nungsjat)r 1919 oom 10. ©eptember 1919. 9lebft ben 2Iu§=

füf)rung§= unb SioIIgugäbeftimmungen -^u beiben ©efegen. 53erltn 1920,

Otto Siebmann. CSie beutfd)en ginang^ unb ©teuergefege in @ingel=

fommentaren. §erau§g. unter Seitung oon ®. ©d)iffer. 93b. 1.) XXII,
548 ©.

17, ^erflj^crunö^tocfctt

Kaufmann, '^aul: 9leue ^iele ber ©ogialoerfid^erung. 9Jt,=©Iabbadö 1921,

!i8olfsocrcin§ 93erlag. (©.=Sl. auä ber granj §i|e=geftfc^rift „©ogialc
5Irbeit im neuen ®eutfcE)Ianb".) 16 ©.

©cf^äftöübcrft(^t bcr £attbcööcrfid)crungöattftatt 93erlin für ba§ SRec^=

nunggja^r 1919. iöerlin. 20 ©.

18. etafiftif

©tufiftifiS^cö '2lmt bct Sfabt 'Sern, ^albjal^reSberid^t über bk 93e=

oölferungSberoegung unb bie roirt[d)aftlid)en 93erf)ältniffe ber ©tabt 93cm.
^at)rg. I-III. Sern 1918—1920, Oiöfd) & ©d)agmann. 64 u. 79, 74 u. 83,

74 u. 78 ©.
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etartftlfc^c« Sa^tbuc^ bcr (Btabt £cit)älg. SearBeitet im Statiftifc^en
2Imt. 5. 23b. 1915—1918. fieipäig 1921, Verlag Don SBtl^elm ©d)un!e,
9topergfc^e Sud)^aTiblung.

©tatifflf^c 3enfraHotnmifflon bcr Olcpubltf Öftcrtci(i^. ©rgebntffe ber
au§erorbentlid)en 5öolt§ääI}Iung oom 81. i^anuar 1920. 9Ilter unb {5amilien=

ftanb, SBof)nparteien. 9Öien 1921, Serlag bcr C)[terrctct)i[d)en ©taat§=
brucferei. (Beiträge gur ©tati[ti! bcr iRcpublif Öftcrrcid), 6. §eft.)
35* u. 54 ©., 2 Safein.

Sveriges Officiella Statistik; Social-Statistik. Kollektivavtal i Sverige är 1920.

Av K. Socialstyrelsen. Stockholm 1921, P. A. Norstedt & Söner.
VI u. 38 ©.

K. Socialstyrelsen. Statens Förlikningsmäns för medling i arbetst^ister
verksamhet är 1920. Stockholm 1921, P. A. Norstedt & Söner. 116 <B.

19. Q3crfd)icbcncö

^riefö, ©oc^: Untergang bes 'i(benblanbe§, ßljriftcntum unb ©oäialiSmuö
Sine Üluseinanberfetjung mit Ceroalb ©pcnglcr. ^meite, Dcrb. Slufl

greiburg i. 23r. 1921, ^crbcr & Go. V u. 116 ©.

^renjcl, i^einrid): Sd^illcr, unfer Sefreier. 1.—10. Slufl. 23erlin=2icf)ter=

felbe [1921|, ^cut[d)c (yrcifjeit ®. m. b. §. 165 ©.

©olbftcin, 3uUu!?: ')iaffe unb ^4^oIitif. SSlit einer 23orrcbc über Gf)ri[ten=

tum, '3)eut[d)tuin unb ^i^i^enfragc uon § cinrid) g^ridt. ©d)Iüd)tern

1921, 9lcumerf='i>'crlag. 154 ©.
3oöpcr^, Äart: iüfar SBcbcr. 'Siebe bei bcr dou ber ^eibelbcrger (3tubentcn=

fdiaft oeranftaltctcu Sraucrfeier. Tübingen 1921, 3f. G. 93. 9Dlot)r (^aul
Stebed). 30 ®.

tJon ^af)ievr €nc^; ®er Seruf bcr SBilfcnfc^aft. 23erlin 1920, ©eorg 93onbi.

101 ©.

9'io))t)ct, S. J., ßonftantln: "Der Sßeg gur d)ri[tlid)en 9JoIIägemcinfd)aft.

itrciburg i. 23r. 1921, §erber & So. (glugfd)riften ber „Stimmen ber

3eit", 24. §eft.) 39 ©.

6oU, "Slrt^ur: g^ür bie S©i[fcnfci^aft gegen bic ©ebilbeten unter iljrcn 23er=

ad)tcrn. 9J^ünd)en 1921, 'Srei Staaten 93erlag. 94 ©.

e^h)icMonb, Gugen: ©runbaügc ber Söcltgeftaltung. Öetradjtunü unfcrer

roirtfd)aftad)en unb feelifdjen 5?rife. S^ünfte, Dcrönbcrte Slufl. aR.=®Iab=

bac^ 1921, 93oü§DereingoerIag ®. m. b. ^. (©taatSbürgcrbibliot^e!,

§eft 96.) 34 ©.

^octänbcr, Äarl: ^BoIBtümltdie ®e[diid)te ber ^^liilofoplne. ©tuttgart 1921,

3^. §. äö. ®tet5 mad)\. (internationale 23tbliotl)ct, ä3b. 62.) ¥111,316©.

3)lc 9?cform bcr etaat2iH)iffcnfd)aftact>cn etubicn. II. Seil. 93er=

f)anblungcn beä i^ercin^ für ©o.^ialpolitif in iliel 21. bi§ 23. September

1920. gJiündjcn unb Ücipäig 1921, ^Sünder & §umbIot. (161. Ob. ber

Sd)riften be§ 23ereinä für Soaialpolitif.) VllI u. 260 S.
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f(^affli(^eö Problem'

3tt^attÖöcr3cid)nig: I. 2)er 3ufammenf)an9 bc§ 3lufeentrertö utib 58tnneniüert§

be^ ©etbeä mit betOrganiiaiton be§ 2ße(tinarftä ©.1— 4. — II. Die ftörenben

gingriffe be-S j?riegeö in 3lngebot unb ^iac^frage auf bem SBeltmarft ©. 4—5.
— III. 2)ie Organifütion hei intcrnationaten 3a^lung§rocfeng öor bem
Kriege, ©.6—8: i. bie 33ett?pgung bec ©d)toanfungen be4> ^ufecnwertä ©.6;
2. bic Setocgung ber ©i^ntanfungeu be» S^innenlDcrta ©. 7; 3. bie Seroegung

bet Slbioeic^ungen beä ^lußenroerty unb Sinncntpert^ öoneinonbet ©. 8. —
IV. 2)ie f)eutige Soge auf ©tunb bet '^apiecrcäljrung, ©. 8—15: 1. ber

Fortfall atlet 23efc^ränfungen : a) inäbefonbere bie felbftiinbige ßntroicflung

bes 9lu§en= uitb Sinnenttettg be§ @.lbeä ©, 9, b) ber nadjtrüglic^e 'äüi'

gleid) oor allem burc^ ben Slußenfjanbel ©. 9; 2. bie ©[eidjgemidjtäftörungen

in ber internationalen Verteilung ber ©olbbeftönbe, ©. 10: a) bie 3uflu§=

gebiete bei ©olbei ©. 11, b) bie ^Ibflu^gebicte he-i ©olbeä ©. 11; 3. ber

öinflufe ber Serdnberungen auf bie 'ätnfdjauungen über bai @olb= unb bai

©etbrocjcn 3. 12; 4. bte Sllternatiüe 3teiid)en „Überfrembung" bei ©ctbroefeni

unb Söiebereinfü^rnng einer ©otbrec^nung ©. 13. — V. ©törungcn im
©leif^giwid^t in bcn SBirtfc^aftibeiietinngen ber 23ölfer, ©. 15-20: 1. ber

^Hanget einer „Satance" im europäifc^ = amerifanifc^en 2Birtid)aftyöer!ef)r

©. 15; 2. bie ^affioität ber §anbeli=^ unb 3'if)I"nä^l^ifana Don S)eutid}lünb

©. IG: 3. Strt unb 33e»ertung ber fogen. 9te|)aratiünijat)lun9cn ©. 17;

4. Söürbigung ber ©efamtlage ©. 19.

I

<'^Sa ba0 ©elb aU „SBertmeffer" für alle anbeten ©üter bient,

<i/ fann ber 2öert beg ©elbe^ felbft befanntUc^ nid)t uumitteU

bar feftgeftettt werben. @r fann uielmetir nur burd) ba^ be=

ftimmt werben, ma^ man für @elb eiutaufdjen fann. ©ail finb

SBaren unb frembe^ ©elb.

2Benn ber äßert eine» ©elbe'S in fiembem ©elb au!§gebrücft

wirb, ipred)en roir uon bem 3{uBenn)ert be§ ©elbe^ ober bec ^iniluta.

SDer 2luBenn)ert fann in ebenfooiel ilur^notierungen gum 3liiebru(f

fommen, roie eä frembe 3Bäl)rungen gibt. ©!§ ift bie Slufgabe

ber SDeoifenarbitrage, au0 ber urfpvünglidjen a}iannigfa(tigfe;t Der

örtlid^en Seroertungen bie C£ini)eitlid;feit beg internationalen

^ SSortrag, geljaüen auf ber 'Jforbifdjen SSerfe^rifonferenj in SübccE am
7. ©eptember 1921.
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ajJarfteS für jebe einselne Sßä^rung ^crjuftetlen. ^m felben a)in§e,

wie t^r ha§> gelingt — unb e^ ift i^r cor bem ilriege gelungen —
[teilt ber 2lufeenroert bei ©elbel, tro^ feiner ücrfc^icbenen '^eseid;=

nungen, ztxoa§> ©infieitUd^eg bar, ba^ aud^ in einer S(^i)l uollftänbig

jum 9lulbrurf gebradjt werben fann. ^m felben 3}ia|5e, roie eine

internationale ©intieit be» 9}iarfteg für eine SBät^rung nic^t üor^

l)anben ift unb n^ aud^ nid;t o()ne weitere^ Ijerftellen Iä§t, fe|It

auc^ bie @inf)eitlid^teit in ber 3luBcnberoertung einer ^^äljrung.

(Sine ganje ^Jieilje uon 3^^^^" ift öann für ben 3luBenroert eine§

@elbe!o bejeidjnenb, unb nur tünftlic^ lägt fid^ eine ©in{)eit^5oI)l er-

red^nen, eine ein()eit§5ai)l nodj baju uon fragroürbiger S3ebeutung.

I)ie f)eute beliebten ^i^erfud)e, einen fogenannten „l>ahttainbei:" für

bie Bewertung einer 2Bäf)rung im 3lu!5lanb aufjuftellen, finb nur ein

33en)ei» bafür, ha^ ber ^iBeltmarft einftioeilen nod) md)t TOiebcrI;er=

geftellt ift, unb ba§ bie 2lrbitrage i{;re n)eltroirtfdbaft(id)c Slufgabe

nod) nid;t raieber 5u erfüllen in ber Sage ift. (Störungen mannig^

fad^er 3trt iierf)inbern noc^ ein normaleiS gunftionieren, ba§ nor bem

Kriege al§ eine 3elbftüerftänblid)feit galt.

2Benn ber 3Bert einel (>3elbe!§ in ^iBaren aulgebrüdEt roirb^

fann man, gegenüber bem Salutamert, oom äöarenroert bei ©elbeö

fpred^cn, unb ba el regelmäßig iulänbifc^e :ii>aren finb, an benen

man ben OJelbroert mißt, fo pflegt man biefen ä£^arcnmert aU

23innenmcrt bei ©elbe» 5u bejeid^nen. ii>egen ber grofsen a)iannig^

faltigfeit ber 'Iiniren ift liier eine ißeroertung in einer ^iü^x uon

'Jtatur nul auegefd)loffen. ^kx fann alfo nur fünftlid) burd^ ©r^

red^nung einer ^nbersalil eine (Sinlieit Ijergeftellt mcrben. Soroeir

el fid) um bal ^nlanb l)anbelt, fönnen 3u biefer 33ered;nung alle

3Baren l^erangejogen werben, ^n aullänbifdien äBarenpreifen fann

ber 3Bert bei ©elbel bagegen nur jum Slulbrud gebraiit werben,

foweit el fid) um äöeltfianbellartifel ^anbelt, bie nidjt infolge i^rcr

unjureidjeuben Xranlportfä^igfeit auf territorialen ^JJiärften feft-

getialten werben.

Ißtit ber ^^ilbung einel cinl;eitlidl)en ^iiNeltmarftpreifel fd;winbet

fd^nell ber Unterfdjieb in ber ^Bewertung bei ©elbel nad^ inlän=

bifcbcn unb aullänbifd)en äßaren. '^l>enn aber aud; Ijier ber '"Mät-

marft nerfagt — wie bal Ijeute nodj in weitgeljenbem ä)^if3e ber

J^all ift — , bann ift bie Äauffraft belfelben (ÄJelbel in einem Sanbe

größer all im anbern. 2)ann muffen „.^auffraftparitäten", wie

'^rofeffor Gaffel in Stodliolm fid^ aulgcbrüdt l)at, wieberljergefteQt

werben. 2;al ift aber nid^t burd; 2i>äl)runglmaf3nal)men allein
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tnöglid^. ^§ ntü[fen üielmel^r bie unsureirfjenb ücrfnüpften notto^

naien 9J?ärfte mit jelbftäubiger ^rei^bilbung ^nx ©tnljeit be§ Söelt-'

marftä loieber toir![am sufammengefafet töerben. 5Dann üerfc^roinben

bie 2)ifierenäen in ber ^rei^btlbung, foraeit fie lüd^t nur üorüber=

ge^enbe golgeerfc^eimtngen einer fortfd^reitenben ©elbentroertung

finb. äöie bei unuoüfommener SBeltmnrftbilbung bie SSeraertung

be§ ©elbeg in uerfd^iebenen Quglänbi[c|en 5Sä|rungen notmenbig

iier[d;ieben ift, fo ift ali'o auc^ bei unnoUfornmener 2BeItmarft=

bilbung bie Seroertung be^ @elbe§ in inlänbifc^en unb ait!oIän=

bifcf)en SBaren notioenbig uoneinanber abiueidjenb.

So ift eio üerftänbli($, bo§ bie gorberung naä) 2Bieber§erfteIIung

beg 2BeItmar!te» immer ftarfer in ben S^orbergrnnb getreten ift.

Sie jeigt fid), nod^ jiemlid; unüar, auf ber S3rüffeler ^^inangfonferenj

unb ift feitbem immer nac^brüdlii^er uon fül^renben äRänuern be^

3Birtfc^aftlleben^, in^befonbere in ©nglanb unb in ben S^ereinigten

Staaten, eriioben morben. 3lud) E)ier Ijat ber Ärieg unä, mie auf

fo oielen ©ebieten, auf eine frü{;ere Stufe ber ©ntmidlung gurüd?

geworfen. Xk D^apoleonif^en Kriege oor einem ^aljrljunbert fonnten

nodj nic^t foldje roeltroirtf(^aftlid;en folgen, mie mir fie je^t burc^:

leben. 3)amat^ mar ber 2Beltmarft nod; in ben 2tnfängen feiner

©nttüidlung; t)eute ift er ber 9}ienfd)t)eit unentbel;rlic^ geworben.

^l;n in ber frül)eren tec^nifd^en 2sonfommen{)eit mieberEiersuftellen,

gehört ju ben eigenartigen 3^a(^frieg§aufgaben unferer ^ßit- ^§re

Söfung !ann immer nur unter t)eftigen ^rei^oeränberungen er=

folgen.

3)iefeg bie 3SeIt je^t burdjjiel^enbe Streben mä) 2Bieberf)er=

fteltung be§ 9BeItmarft§ liegt tjeute nid)t im ^ntereffe fe^r weiter

Greife be^ beutfd^en ^i^olfe^. Slber e§ geE)ört in ben weiten Se;

reid^ beutfc^er QHufionen, ju glauben, man fönne biefer ©ntwidlung

auf bie 2)auer wirffamen SBiberftanb leiften. §ier finb ftärfere

A^räfte wirffam alö ber 2BiIIe fd^wad^er a}tenfd)en. 3iid;t nur oon

feiten ber ©ntente wirb bie äßieber^erfteUung be§ 2BeItmar!te§

eifrig erftrebt, fonbern aud; wirlf(^afllid)e @efe|e mit unbe§wing=

lieber 3)ia(^t, bie nur Unwiffenbc uerfennen fönnen, wirfen ba^in,

bie Älauffraft be^ @elbe^ international au^jugleic^en. 3)ie ^olitif

mufe mit biefem traurigen, aber unauäweid)lid;en ^roje^ red^nen.

Sie !ann il)n ju oerlangfamen trad^ten ober wenigften^ atte^ üer=

meiben, bal if)n befd;leunigt. 3lber bamit ift'g wal)rlid; nid^t getan.

Statt ben bauernb wirffamen 2lu)ogleid^§proäe§ , ber nur barum

üolle (Srfolge noc^ nid;t gezeitigt l)at, weil bie ©elbentwertung nodj
1*
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fd^nettcr ol§ fte fortgefd^ritten ift, gu ignorieren, mu§ fie fid^ pofitit)

mit i^ren aKoBna^men auf il)n einfteUen. ©§ ift eine ebenfo naioe

n)ie gefä^rlid)e llber|d;ä^ung ber eigenen ^raft, wenn man ber

Übermad)t ber ^iet roirfenben Gräfte ben eigenen fleinen SBillen

entgegenftemmen roiH.

II

Sie eigenartige unb fd)n)ierige 3tufgabe ber 9Bieber|erfleIIung

be^ burd) ben Krieg jerrütteten SBeltmarfte^ roirb nun burd^ ein

3)ioment nod) befonber^ erfd^iuert. 2)er ivrieg tjat nämlic^ nidjt

etwa nur bie nationalen a)iärfte au§ it)rem Sufammen^ang gelöft,

fonbern jugleid) and) in bie ;^er^ältniffe uou 2lngebot unb 9iac^=

frage auf bem äßeltmarfte tief eingegriffen. (Sr l)at einerfeit^

roatjrenb feinet 'Verlaufe» eine gcroaltige anormale 9iad)frage ge^

fdjaffen, bie l^eute fuft ganj oerfiegt ift, unb er ^at sugleid; unb

üor allem bie grofee normale 91ad;frage, lueldje uou WüttU unb

Dfteuropa ausging, anfangt burc^ bie 33lodübe faft ganj au^'

gefdialtet unD jpäter mit anöcreu aJiitteln nod) niebergel)alten. S)a:

bei Ijanbelt e^ fid) meitau» an erfter Stelle um 2)eutid)lanb. S)ie

^auffraft, bie Deutfdjlanb in ber leisten 3eit uor bem Kriege auf bem

Söeltmarft betätigt l^at, ift nur oon (Snglanb nod; etioa^ übertroffen

rooroen. ©ie ift jum '^eifpiel mcljr al§ oiermal fo grofj loie bie

3iuBlanbö, aud) oiermal fo gro^ roie bie uon ganj Dfterreic^=

Ungarn, größer ßi^ bie ^hi^lanö^, Öfterreid;dlngarn§, aller '^alfan=

länDer, ^lalien^, Spanien^ unb ^-Portugal^ sufammengenommcn.

Sold)e ilauffraft fann ber äöeltmarft nic^t entbel)ren. 2Benn fie

oerfümmert, bann mufj er felbft oerfummern. Saun mufe bie au^-

länDi)d;e ^^roDuEiion unter bem 2)rud langmieriger 2lrbeit^lofigfeit,

roie fie Ijeute fd;on in^befonbere in ©nglanb unb in ben ^vereinigten

©taaien jo beunrul)igenD fid) jeigt, bem ftarf oerminberten 33ebarfe

angepaßt roeröen. 2)a5 ift ber 3inn ber fogenannten äßeltroirt^

fdiaftiSfrife, bie in einem ^anbe um fo ftärfer fid; jeigt, je tiefer

e§ in bie äiseltmirtfdjaft oerflodjten ift. gür fie gibt e^ nur ein

Heilmittel: man barf t)a^ äöieberaufleben ber fo lange auägefc^al*

teteu, fo fel)r gefdjiuädjten unb bod) nod) immer fo lebenbigen Kauf=

traft öe^ fontinentalen CS'uropa nidjt länger b^nimen.

Siefe roeltmirtfd)aftlid)e (Sifenntni^ fängt langfam an, burd)

h^n bid)ten 9cebel beg IsoiurteiB unb ber il?erblenbung ^inburd)ju=

bredjen. 33ei ben gii()i-"ern beg ben (SrbbaU umfpannenben eng-
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i\\ä)m 2Birtfd;aft^teben§ ift fie om früE)efteu unb flarften gum

Slu^brucf gekommen, ©ie burdjjiefit roie ein leu^tenber roter ^^aben

bie bemerfenöwerten Sieben, n)eld)e bie ^^räfibenteu ber gro§en eng=

lif(i)en 33an!en auf iljren ©enerafoeriammhmgen gehalten ^aben.

a)ic5lenna, ber 9'?a(^fo{ger ©ir ©broarb ^olbenä, i)at in ber

London Joint City and Midland Bank gefugt: „Sie iDirtfc^ofts

lidje SBieber^erftellung (£-uropa§ foüte t)eute unfere erfte ©orge fein,

^enn wir fie üernad)Iäfftgen, wirb unfer 3lu§enf)nnbel einfd)rumpfen

m\h nerfümmern. ®er ^anbel ber 9SeIt mufe aU eine @inf)eit auf=

gefaxt roerben, unb raenn ein großer ^eil uon il)m Io§geIöft roirb,

fo ntuB bag, ma§ übrig bleibt, eine fdiroere SSeeintröd^tigung cr=

fal)ren." 2if)nlid^ fagte Sorb ^nä)capt in ber National Provincial

and Union Bank: „SSenn ber Ärieg un§ irgenb etroag geleiirt ^at,

ift e^ ba§, ba§ in ber mobernen, roirtfdiaftlid) fo eng üerf(od)tenen

SBelt fein ä>oIf leiben fanu ot)ne onbere mit in fein Ungfüd ju

jiet)en, fein 3^olf reii^ raerben fann an ber 5Irmut eine^ anberen,

fein 3SoIf faufen fann, ofine werfaufen ju fönnen; unb baf? ein

franfer ^unft raie 9^u§(anb unb bie aJiittelmäc^te unb bie fürjlid^

gefdiaffenen ©taaten um fie f)erum alle ^^unftionen beg europäifd^en

^örper^ oergiften." 3il)nlid^ fagte 9JJr. ©oobenoug^ in Barclays

Bank: „3)iefe 3lnfammlung oon sBorräten ift jum großen Seil

eine %olq,t be^ 9)iangelg an ilauffraft im Slu^lanb"; unb berSßije^

präfibent ©ir Herbert ^ambling l)at mit befonberem ^fJac^brucf l)in=

jugefügt: „^c^ bin tief baoon überjeugt, ha^ ein frieblid^e^ unb

glüdÜd^e^ äDeutfd;lanb unb Öfterreic^ ebenfo mefentlid^ für baö

2ßol)lerge^en ber SBelt finb wie oor 10 ^abren. Sßir bürfen nic^t

cergeffen, bn^ in ber S^orfriegSjeit unfer sroeitbefter i^unbe ®eutfcl^=

lanb mar."

^i\ä) in ben uolf^roirtfdjaftlic^ gebilbeten Jl'reifen ber --Ber^

einigten Staaten perbreitet fidj — mand)e Jöeroeife fönnten bafür

beigebracht werben — biefe ©infid}t oon ber weltwirtfc^aft(id)en

©olibarität ber ^lulturoölfer. 2Sieweit fie aber aud^ in bie ma§=
gebenben politifd;en ilreife beiber Sauber (Eingang finbet, ift jweifel^

l^aft; unb in granfreid) finb faum befd)eibene 2lniä^e foldjer Qv
fenntnig t)orl)anben. Q:§ fielet Ijeute nod) nic^t fo au^, al§ ob fie

fcbnell genug fid; verbreitete, um ben äöeg üom SBorte gur 3:at gu

finben, elje e§ ju fpät ift.

S)a§ ift bie erfte grof^e Slufgabe, eine 2lufgabe, bie nidjt, wie

mon fälfd)li(j^ oft angenommen bat, bem äßäbrungSwefen angeljört,

fonbern auf h^m ©ebiete ber aJtarftbilbung gelegen ift.
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III

©cfieit Töir je^t von ben Störungen be^ äßeltmarftio ab, fo fanu

man fagen: J){e Hauptaufgabe einer jeben Drganifation bcC> @elbn)e[en§

ift e§, bie ©c^roanfungen bei Slu^eniöertl unb be§ SinnenroertI bei

©elbel möglidjft ju milbern. 2)iefe 2tufgabe roar uor bem .Kriege gelöft

roorben, unb jwar mit ^ilfe ber ©olbroätirung. S)abei beftanb bal

i^ennjeidjnenbe biefer Söl'ung nidjt barin, ba§ ©olbgelb für jebel

eint)eimifrfje ^a^Iunglmittel leidet ju erlangen raar. 2)al, lual bie

©egenroart non ber 3eit uor bem Kriege unterfd^eibet, ift nielme^r

cor aUem, baf5 nor bem ^Iriege auf ber ©runblage ber ©olbroä^rung

eine mit berounbernimerter 33otIfommenl)eit arbeitenbe Organifation

beg internationalen 3oi}lwii9'^'u^K"'^ uorbanben mar, unb ba§ ixe

f)tuU gufammengebrodjen ift.

SDiefe internationale Organifation berul^te befanntUd) nid;t auf

einer internationalen (Sinbeit bei ©clbel, nid)t auf einem 2BeltgeIb,

gegen bal gleid;mä{3ig alle tbeoretifd^e ©rtenntnil unb praftifdje @r=

fabrung fpred;en. £ie berubte niehnebr auf einer internationalen Ginbeit

bei ©elbftoffel, bie fid; obuc internationale ^Vereinbarung — barin

lag ibre Stärfe — beraulgebilbet batte. ^ebe Söäbrung blatte ibre

oolle Selbftänbigfeit. 3ttlel CsJelb galt baljer regclmäfsig aud^ nur

innerljalb ber ©rensen 'i>t^ aulgebenben Staatel. dlnx mit eigenem

©elbe fonntc in ber 9?egel rcd)tlgültig ge^ablt roerben. 3tber burd)

bie ©emeinfamfeit bei Öelbftoffel — eine 9Irt Stanbarbifierung

ober 2'i;pifierung ber üerfd)iebenen äi>äbrunglfyfteme — mar bie

:öef($affung ht§ fremben ©elbel aufl cutfjerfte erleid^tert. %xo^ ber

nationalen @elbüerfd)iebcn(jeiten mar haä, wa§ anä) bei inter^

nationaler @elbeinl)eit ^ai 2ßid)tigfte fein mürbe, erreidbt: eine

groBe 'ii>ertbeftänbigfeit.

äliit Hilfe ber föolbroäbvung maren erftenl ben (Sdjmanfungen

hz^ 3lu§enroertl unb benen bei 33innenTOertl bei ©elbel unb ^meitenl

anä) i()ren 2lbroeid;ungen roneinanber enge öirenjen gebogen, '^a^'

mar befanntlidj aud; baburd) gefd^eben, baf5 ber @elbmert, ber fid)

an fid; unabhängig nom ©elbftoff bilben fann, bann aber, mie mir

el b^itte erleben, unbegrensten ©d)manhingeu aulgefe^U ift, mit bem

3Berte bei ©olbel aufl cngfte nerbunben mar. 3" einem ein für

allemal feftgefe^ten greife — bem einzigen feften greife ber ganjen

2Beltroirtfd)aft — tonnte jeberäeit mit Hilfe bei freien ^U'ägerecbtl

einerfeiti unb ban! ber einfd^meljbarfeit ber ©olbmün^en anbcr^
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feit^ ©olb in ©elb unb (Selb in ©olb umgeroanbelt werben. 2(ug

biefer engen S^erfnüpfung be:o ©etbroerte^ unb ©olbroerteg ergab

ii6) bie befannte 2::atiad)e, ha^ ber luBentoert be§ @elbe;§ naä} unten

unb nad; oben nidjt nnl)x fc^roanfte, ai§> bie ä^erfenbung^* unb

33e5ug§foften be^ @oIbe^ au^mad^ten. 3}cit automatiid;er Sic^er^eit

fe|te, fobalb ber @eIb!ur;o einen ber beibeu fogenannten ©olbpunfte

über|d;ritt, bie Äur^forreftur in ber gorm ber ©olbüerfenbung in

ber einen ober anberen 9iid;tung ein. ^n bie[er au^erorbentlic^en

oic^er^eit, bie geiöifferma^en bie Ungulängtid^Eeiten ber JJJenfc^en

überrounben ju ^aben fd)ien, liegt ber grofee ^auptuorjug biefes

aöäfirunggfijftem^.

2)iefer ^^orjug ift burdj ben ^rieg abge[djraäd;t luorben. 2)ie

j^ur^regulierung erfolgt nii^t mef)r mit ber alten automatifd^en

oeIbftüerftänblid)!eit. Senn t§> gibt §eute nod; nid^t roieber einen

freien ©olb^anbel. 2Ibgefe^en oon ben ^bereinigten (Staaten, beftetien

f)eute noc^ in allen Sönbern 2lu§fut)rbef($rän!ungen für ©olb, unb

bamit ift bem SBiüen beg 9}ienfc^en nod; ein weitet gelb für ^rr=

tümer überlaffen. ©rft wenn bie alte grei^eit be§ (SoIbEianbelg unb

bamit bie frühere ©elbfttätigfeit ber Siegelung raieberljergeftellt finb,

fann bie ©olbioäljrung i^re unerie^(id)en 3?or§üge in bejug auf ben

2lu§enn)ert be§ ©elbeg raieber ooll entfalten.

3it)nlid; oerplt e0 fi($ aud^ mit bem Sinnenroert. 3)ie gijierung

beg 3Bertt)erl)ältniffeg jroifc^en ©otb unb ©elb bebeutet natürlid^

feine^roeg^ Sugleid) eine gijierung be^ SBertoer^ältniffe^ Stoifc^en

@elb unb ©olb auf ber einen, ben übrigen ^aren auf ber anberen

Seite. Sen übrigen SBaren gegenüber !ann fid^ ber äÖert be^ @oIb-

gelbeS natürlid; oeränbern. ^ebe 3Bertminberung mu& bann in

fteigenben, jebe äBertfteigerung in finfenben 2Barenpreifen gum 2tu§=

brud gelangen.

2lber auc^ biefen ©djroanfungen roaren im dlatjriun ber ©oIb=

roä^rung oor bem 5^riege mirffame Sd^ranfen gesogen. Senn erfteng

geid^net fi(^ ha§ ©olb barum befanntli^ öurc^ eine befonbere 2Bert=

beftänbigfeit au§, ba^ e§ nid}t, mie jum $8eifpiel SBeijen ober ^o^Ie,

burd) ben ©ebraud; üerjelrt roirb, unb ha^ e^ megen feiner ^oft=

barfeit ftet^ forgfame Stufberoa^rung finbet, fo ha^ bie ©d^manfungen

in ber ©olbprobuftion nur wenig gegenüber bem angefammeltcn

©olbüorrat ber ^aljrtiunberte ausmachen. 2luBerbem fam ha§ auf

bem SBeltmarf't oerfäuflid^e ©olb für alle ©olbroä^rungSlänber mit

freier Prägung raegen feiner Ijolien ^ran§portfä|igfeit al§> m\l)dU

lid^e ©olbreferoe in 33etra(^t. Someit bie oolle ©olbraä^rung reid^te.
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war ein ein^eitlid^e^ Stngcbot uortianben. 25arum max iebe änberung

im SBerte be^^ ©olbgelbe^ nid;t auf ein £anb bcfd^ränft, fonbern

eine inlernntionale ©rfd)einung. 2lud) babuvd; erfül)rt fie eine mixt-

forne 2Ibi"d)n)ädjung unb aufeerbem infofern eine bebeutfame 3}iilbe=

rung, aiä [ie internationale ä)eifd;iebungen nidjt mel;r l^erüorrufen

lann.

2luc^ biefe SSorjüge bei* ©olbroä^rung finb burd; ben ^rieg

ftarf becinträd)tigt roorben. 3)Mt bem freien ©olbmarft ift bic bar=

gelegte (Sinl^eitlidjfeit be!§ ©olbangebote^ in bcr ganzen 2BeIt ge=

fd)it)unben. 'Xlox oUem aber ift bie Stetigfeit ber 9Jad)frage, roeld^e

bi§t;er bem ftetigen 2lngebot gegenüberftanb, burd) bie 3luft)ebung

ber freien ©olbprägung in faft allen Jiiänbern geminbert roorben.

©g ift nid)t unroaljrfdjeinlic^, bafj baburd) 'i>a§' @olb eine seitroeife

2Bertuerringerung erfaljren ()at, obrooljl bic iserljältniffe be5 ©olb=

marttes im ganzen mel)r auf eine juEünfiige 'Verteuerung Ijtnbeuten.

Sind) biefe Seeinträdjtigungen föunen nur burd) uoHe äBieberl;er=

fteUung ber föolbroäljrung unb be^ freien ©olb^anbel^ uncber befeitigt

roerben.

(inblidj roaren aud) ben Slbioeidjungen be:? 9Iuf]enu)ert!5 unb

33innenroert^ uoueinanber enge ©renken burd) bie ©olbmäl)rung

gebogen. 5)enn mit ^ilfc be^ freien ^$rägcred)t!o fann ©olb jeber;

jeit Ieid)t in ©elb jebeö :^anbc^\ ha^ eine noUfommene ©olbmäljrung

befi^t, umgeraanbelt merben. 9Jcan fann mit ©olb ebenfo aui3=

Iänbifd)eg mie inlänbtfd)eö ©elb fid; befd)affen, unb ebenfo fann man

jeglid)e» ©olbgelb leid)t auf bem SJtetallmarft oerniertcn. ©iefe

3JJöglid)feit, jeberjeit bie SJiengc ber einl)eintifd)en mic au5länbifd)en

3al)lung^mittel oergro^ern ober uerfleinern ju fönncn, fd)ränft bie

2(bn)eid)ungen bc^ 33innen= unb Slufeenroert^ ooncinauber auf bie

geringen Avoften ber Umroanblung au'5 ÜTmre in ©elb unb um-

gefel)rt ein.

©0 mar nad) aüen Seiten eine n)eitgel)enbe ilBertbeftänbigfeit

erreidjt, meld)e für bie 58olf^ioirtfd;aft mie für bie SSolf^morat

gleid; rooljltätig mar.

IV

3llle biefe Sd)ranfen finb bei un§ in ®eutfd)lanb mit bem

Übergang non ber ©olb= jur ^sapierroä()rung gefaEen. ^eute gibt

e§ feine 3)JetalIpunfte met)r, rceldje automatifd) bie Kur§fd)manfungcn

ber 3SaIuta einengen, «geute ift bie unbegreuäte ©ntroidlung^fäljigfeit
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be0 SStnneiiroett^ burd) nid)t§ md)x geljernntt, unb feine Umtoonblunggs

möglidjfeiten fe^eu hm 3lbiüeid)ungen be5 2luBen= unb ^inTientoert^

üoneinanber nod; ein 3i^l- ß"!^ f^ij^l^ barunt l)eute on allen natür=

lidien ©renken für bie SBertcinberungen unb felbftnnbig fönnen ^u--

nac^ft bie uerjdjiebenen treibenben ilräfte bei 2luBen= unb 33innen=

roerl be^ ©elbe» fid; au^roirfen. ©§ fönnen ba^er bei ber ^*ttpier=

roäl;rung Unterfdjicbe in ber internationalen 33en)ertung ber 33aluta

unb ber inlänbijdjcn ©elbentiuertung entftetjen. ^a, e^ muffen

fogar roed)ielnbe 2)ifferensen sroifc^en bem Stufen unb Sinnen=

roert be5 @elbe§ eintreten. ®a non ii)nen ber 3lbftnnb ^luifd^en

ben 3tuglanb^preifen unb ben ^robuftion^foften §um großen 5CeU

abijäugt, [o erraadjfen auiS biefen wediielnben Sifferenjen fd)netl

n)ed;felnbe ixonjunfturen. SBäc^ft bie Sifferenj, fo wirb bie 2lug=

fuljr geförbcrt unb bie 6infut;r erfdjroert, ba bie in aullänbifd^cr

3Bät)rung bemeffenen greife bann größere 33eträge in inlänbifd^er

SBä^rung auimad^en. SJJinbert fi(^ bie S)ifteren3, fo finbet bie

umgefef)rte Sßirfung ftatt. Sßirf't finfenbe SSaluta befannttid; roie

2lu!§fu^rprämic unb (Sinfu^rjoU, fo fteigenbe unb regelmäßig fc^on

ftillftetjenbe xok 2lu§fut)räoII unb ©infubrförberung. ^m ^ec^fe(=

fpiel biefer ©ifferensen noüjieljt fic^ fjeute ber traurige ^^rogeß

ber ^öerarmung unfere^ ^^olfeso, ber nic^t mit einem ©d;(age oor

fid; ge^t, nid;t in roenigen Si'od^en unb 9)Jonaten, fonbern ^'^^re

crforbert.

^ie iWüdroirfung, welche bie beiben S^eilerfdjeinungen beä ge=

gefamten (Selbentroertung^proseffeio auf ben .t^^^nbel ausüben, geigen^

ta^ e^ aud; i)ier an äBed^felmirfungen nidjt feljit. ^i)x Präger tft

in^befonbere ber 3(ugfut)r= unb ©infutirljanbel. ©r fül)rt jroar nic^t

unmittelbar unb oon üornl)erein, mie bie ©olbroäljrung, aber na(^=

träglid) unb auf Umwegen einen 9{u§gleidj jroifd)en bem 3tußenroert

unb 33innenroert beil ©elbe^ t;erbei. S)enn bie ©röße ber ©infu^r

unb Stuefuljr ift erftenö oon ber Siffereug 3roifci^en 33innenn)ert unb

3luBenraert unb hamit oom 33iunenroert felbft mit abbängig. Unb

fie beftimmt srociten^ 9Xngebot unb 9iad}frage in eint)eimifd)en 3ai;lung|:

mittein auf bem internationalen ©elbmarft. S)er 3Iu§enl}anbeI ftet)t

alfo äugleid; mit ben ^nlanb^preifen unb ben Slu^Ianb^furfen in

-Serbinbung unb nermittelt ba()er jioifdjen beiben ein neueö ©Ieid^=

gcmid)t^öerl)ältni)§.

Slber biefer nadjträgüc^e 3lugg(eid)§projeB erforbert 3eit. 2Bic=

üiel, ift groar ni^t anzugeben. S)odj läßt fid) sraeierlei mit ^eftimmt=

§eit fagen: 2)er Slu^gleid) ooüäiet^t fid; umfo fdineder, erftenl je
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freier fid^ ber Slufienl^anbel entiuidfeln fann uub jroeiteng, |c größer

unb üielfeitiger er ift. Sie 3!>erlängerung ber SBIocfabe über ben

SBaffenftiUftanb ()iitau§ unb bie mannigfachen i'onftigeu(S-in|ci^rQnhtngeu

ht§> Slu^en^anbelg Ijaben ben 31u§gleid) ebenfo nerlangfamt unb er=

[djtoert, roie bie fünftUdjen Eingriffe in bie ^reiilgeftaltung im 6r=

näl^rung!?', 2Bol)nung§-- unb STran^portroefen. ^ebe ^Verringerung

biefer ^emmniffe befcöleunigt biefen 3iu^glei(^, ber niemals, mie

rair fc^on luiffcn, gan^ ausbleiben fann. ^-reiliii) ift er nollftänbig

unb bauernb nur möglid^, lücnn bie Cuellen immer neuer ©tö=

rungen beim 2lu^enn)ert raie beim 33innenn)ert oerftopft werben,

©in aüfeitigeS ©Ieic^geroid;t im ©elbmert l)at anbere @Ieid;gennd)t§=

uerl)ältniffe §ur ä^orau^fetutng.

©^ mu& einmal ein ©leid^geundjt im inneren 3a^li"iÖ^w*^l'ß"/

in ben 2)iengenüerl;ältnif)en be§ ©elbe^ unb anberfeit!§ ein inter-

nationoleg ©leid^geroidit im 9Birtfd)aft^jiierfe()r ber 'Mltu nortjonben

fein. Solange immer luieber, um ein S^efijit im 9ieidj!§bubget ju

beden, auf ber (sjrunblage non (3d;a^aniiieifungen neue S3antnoten

über ben $8ebarf be§ äC^irtfd^aft^IcbenS Ijinau'o ausgegeben roerben

muffen, folange ferner bie au§(änbi[d)en 'i^erpf(id)tungen unfere

gorberungen an! 3(ug(anb im bis^i^erigen Wa\^ überfteigen, folange

ift eine Stabilifierung unferer 3Bäl)rung aui§geid)loffen. äßa^ mä-

befonbere ha^ ©leid}geroidöt^üerl)ältni^ im 2Birtid;aft»nertel)r ber

SBöIfer anlangt, fo mar e^ oor bem Äriege in fold)em -iöt'afie üor=

tianben, ba{3 alle 3lbmeid;ungen jeberseit mit ben einfadjcn ^JJiittehi

ber ©olbücrfenbungen unb furjfriftigcn ilrebitierungen ausSgeglidjen

roerben tonnten, bie itjrerfeit;? roieber burd) bie Sivfontpolitit" regu=

liert würben, uield;e ben 9Ibfd)lu§ bee ganzen, auf ber ©olbroäljrung

fid) aufbauenben finnuoUen Sijftcm^ barftellt, beficn bol)e ^-üoU*

fommenticit barau^ fpridjt, bafe mit Sivtontueranberungen oon

feiten mel)r al^ 1 "/o bie Drbnung im forgfam ausSbalancierteu

äßirtfdjaft^iuerfeljr ber Golfer regelmäf^ig aufred;terl;alten roerben

fonnte.

Siefeg ©leid;geroid;t roar jroeierlei Slrt: ein 6teid)geroid)t in

ber Verteilung ber ©olbbeftänbe unb uor allem ein Ci3leid;geroid)t

in ben roirt[d)aftlidjen 33e§ieljungen ber 33ölfer. 2)al @leidjgeroid)t

in ben ©olbbeftänben ift baburdj geftört roorben, baf3 ber Krieg

internationale ©olbberoegungen Ijeroorgerufen l;at, roie bie ai>elt fie

nod; niemals geleiten i)at. 3m allgemeinen fd)lagen biefe ©olb-

beroegungen bie 9üd;tung non hm friegfüljrenben SäuDern ju ben

neutralen ein, unter benen in ber erften ^Irieg^äeit bie ^bereinigten



947] 2)ie aßäl)ruugifrü3e aia lueltluirtfcIjaftlidKi 5J>rDb(em H

Staaten weit uoranftanbeu. 2luBer beu ^bereinigten (2tnnten, bie

faft 5 2}ZiUiarben ^laxt an ©olb in i^xn 3ceutra(ität§äeit erhalten

l^aben, finb uon ben am Kriege unmittelbar beteiligten öänbern

Qapan unb feit bem SBoffenftinftanb vox allem ©nglanb ha§ Qkl
ber ©olbberoegungen geroefen. 2)er ©olbnorrat ift burc^ fte bi^

äum 33eginn biefe^ ^ai)xe§ in ^apan auf ha§ Gfad^e, in ©panien

auf ba§ 4V2fad^e, in ©nglanb auf haä 3^/2fad)e, in ben ffanbi-

naüifdjen Sänbern unb ber «Sd^meij auf ha§ 3facbe, in 2trgentinien

auf ha§ 2fac^e angercac^fen. 3um ^eil ift ber ©olbsuftrom fogar

über ben Sebarf f)inau§gegangen, fo ba§ man }iä) gegen i()n ^ur

2Be§r fe^te, um ftatt (Solb ^erbrauc^ggüter, an benen aiianget uor=

Rauben mar, ^u erlangen. 3(ber menn e^ fomit and) in ben 3uflu§=

länbern be^ @oIbe§ an <S(f;n)ierigfeiten nidjt gefel;(t Ijat unb auc^

^eute 5um 2:;eil nic^t fel)(t, im ganjen ^at bie ©olbmäljrung in

btefen Räubern eine aufeerorbentli^e, gum S^eil bi^^er ni(^t ju er-

roartenbe ©tärhtng erfahren. S)a^ ift ber %a{i, obwohl J)eute ootte

©olbroä^rung allein in ben ^vereinigten Staaten üortjanben ift. 2tber

in allen ehemals neutralen Sänbern fann fie, fobalb bie roeltroirt=

fd^aftlic^e Sage e^ roieber geftattet, mieber ^ergefteHt werben unb

aud^ in ©nglanb ift fie gefiebert, menn audj nod; nid)t alle Sc^mierig=

fetten unb 3^w"9^" übermunben finb. Selbft üon granfreid^,

beffen @oIbfonb§ einfc^Iie^lic^ 3(u^(anb§goIb f)eute nur um etroa

10 % l^inter ber aufierorbentlidjen ^öi)e feinet ©efamtgolbüorrat^

oor bem Kriege jurüdbleibt, unb non Italien, beffen ©olbbeftänbe

benen oor bem ilriege fieute g(eid) finb, fann man fagen, ba^ nic^t

beim ©olbe ©(^roierigfeiten liegen.

2tnber^ natürlid) in ben eigentlichen Slbflußgebieten bei ©olbel,

bie üor allem burc^ S^ujslanb unb bie mitteleuropäifd;en Sauber

gebilbet merben. 2ßal insbefonbere 3)eutfd;lanb anlangt, fo Ijat

bie 3ieic^§banf groar ^eute nod^ einen ©olbfonbl, ber nic^t oiel

geringer ift ai^^ oor bem Kriege, aber er ift t)eute fein einziger ©olb-

befil, roäbrenb er früljer nur ein Srittel be§ ©efamtoorratl bar=

ftellte, ber fic^ an8 ©olbumlauf unb ©olbfonb» ^ufammenfe^te.

So ftel)en ben Säubern mit im allgemeinen geftärfter ©olbmäljrung

folc^e gegenüber, meiere eine fdjmere, gum 3::eil üerljängnilooUe 6r=

fc^ütterung ber öolbroä^rung erfal)ren ijahen. S)a<o alte inter=

nationale @leic^geroid)t, ha§ in iSalirjelinten mü^fam aufgebaut

TOorben mar, ift bal)in ; ein ncueS mu§, bem oeränberten rairtfd^aft^

lid)en 5lräftema^ entfpred)enb, gefd^affen roerben.

2)iefe ftarfe Uneinljeitlic^feit in ber SlriegSentraidlung fpiegelt
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iiä) anä) in ben älnfd^auungen. Scr Bn^i^^Pöttigfeit in ben tat=

fäd)li(^cn 33er{)ä(tn{ffen enti'prid)t eine geroiile 3''^'^fpötttgfeit ber

Stimmung unb be» Urleil^. ^m gonjen ift aüerbingg fennseic^nenb,

boB bie Srüffeler ?^i«ani^fonferens, auf ber 39 (Staaten mit 75 <>/(>

ber ganjen ßinroof^nerfc^aft ber ß'rbe uertreten roaren, fid^ einftimmig

für bie allgemeine 2Bieberl)erfteIIung ber @oIbmäl)rung aulgefprod)en

f)at, roie e^ aud; bie engliid)e äBdl)rung§fommi)fion für ©nglanb

in itiren beibcn iöeridjten mit beionberem ^uidjbrud getan t)at.

3(ud) in ben ^vereinigten «Staaten ^aben motil 23tftrebungen 5iüeifel=

{^after 2trt, ben ©olbboUar su „ftabilifieren", 3>erbreilung gefunben,

aber an ben nid;t ^u erfe^enben ^öor.^ügen ber ©olbmäljrung ifl

man nid)t irre gemorben. ^demgegenüber bebeutet e§ im 9Jat)men

ber SBeltroirtfd^aft gar menig, baf? in ben Räubern be§ 3"f^"^nien=

brudiä aud^ anbere (Stimmen laut, red)t laut geworben finb. ^^Jie^

mal§ ift ja ber SBunfcö in foId)em Umfange 58ater be§ @ebanfen5

roie in ^^^ten Ijarter ^^lot. 9Bie jeber lange unb fd^roere Ärieg bie

.^Öffnung auf ben eroigen ^rieben belebt, roie jebeö gro^e UnglüdE

eine ^üUe unreifer Dieformprojcfte seitigt, fo jeigt fid), roenn ein

Sanb ber ^Napierrodbrung nerfallen ift, begreif(id)erroeife ein «Streben,

ha^ "i^apiergelb ai$ foldjee ^u red)tfertigen, ju „retten". ®ag roar

nad) ben 9(apo(eonifd)en Kriegen ber populäre §auptint)alt ber üer=

breiteten fogenannten ronuiniifd^en Öelblebre, bie in ber fd)iüernbcn

^ournatiftennatur eine;o 3tbam Ücüüer, ber mit jeber Strömung

feiner franftjaft beroegten 3^it mitfd)roamm, iljven ^auptuertreter

gefunben l^at. iDag roiebert)oIt fid) in gefteigertem 9Jiafee in ber

©egenroart, nur ba§ man fid; ^eute mel)r ein roiffenid;aft(id)e§

3)iänteld)en umsubängen trad)tet, inbem man, unter vielerlei 9}iM§=

nerftänbniffen unb Übertreibungen, eine ©lanäleiftung beutfdjen @e=

(cbrtentumg fid) nufebar ^u madjen fud)t. SBabrenb aber -4>rofeffor

.^napp nd) in feinem berü()mten, oiel jitierten unb roenig oer*

ftanbenen ""^ud) feinesroegS gegen bie ©olbroäbrung auögefprodjen

^at, !ann man fagcn, baB b^"t*^ ^'^ roeiten Kreifcn S)eut)d)(anbg

bie Stnficbt populär ift, baf; ba§ 63oIb feine 3ioUe in ber äivelt au^=

gefpielt babe. (B§ bürfte ber 9Bal)r^eit nä^er fommen, roenn man
fagt, baf3 in ber äöelt bie ©olbroätirung nod; nie fo tjod; im 2ln=

feljen geftanben bat roie tjeute.

^•reilid) ge()t e^ mit ber ©olbroäljrung roie mit bem grei()anbel:

nur bei internationaler 3lnroenbung entroidelt fie itjre unerfe^baren

^orjüge in noUem 3JiaBe. ^cljlcn roidjtige ©Heber, fo leibet bug

©anje. ^^or bem 5lriege rourbe eine fühlbare Sude eigentlid^ nur
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burd^ 6§ma gebilbet. 2)ie ©tanbarbificrung ber 2Bäf)rung, bie

au6) auf ^npan unb bie Äolonialgebiete übergegriffen ^ntte, ^atte

l^ier gegenüber ber altübevfommeneu ©igenart l)aügeniad)t. S)a^

würbe immer mefir aU ftörenD empfunben. Urib !enn5eid)nenber'

roeife ift e^ feine^roeg^ ß^ino in erfter ßinie geroejen, ha^ eine

9ieform erftrebte. @§ roaren üielmeljr bie fütireiiben SSölfer ber

alten unb neuen SBelt, bie in eifrigem äi'etteifer fic^ abmühten,

biefeä fetjlenbe (i)lieD ber internationalen Drganiiation eiusufugen.

Siljnlidjeg roieber^olt fid) Ijeute in ftarf oergröBertem ^Jiaßftab.

35ie fdiroere ^üd^, bie ber £rieg in 3Jiiiteleuropa in bie inter=

nationale Drganifation Des ^^^Ijliinfl^'Ufif^i^ geriffen ^at, loirb uon

93ionat ju lUiouat in allen SänDern, bie mit ISiüteleuropa in roirt=

fd)aftlicl)en 33e3ieljungen geftanben l^aben, ftärfer empfuuben. 2)iefe

©mpfiuDung tommt gioar nod) feineötueg^ allgemein fo flar gum

33erouBt|ein, roie e;! üor bem ilriege bei ßl)ina ber gatt mar. Slbcr

eä geigt ficb beuttid), ha^ bie ilogif ber 2)inge fic^ geltenb gu

madjen roei^.

2tu(^ in biefer Organifation leben Jiräfte be^ 3elbftfd)u^eg unb

ber (Selbftt)ilfe. 2BirD nid;t im betreffenDeu ^auöe bem international

empfuubenen 33ebürfni^ entfpiod)en, jo Ijilft fid) bie ä\3elnüirtfd)aft

felbft, inbem fie für il)re 3'uede immer mel;r aueläuDifd^e 3iil)lnng5s

mittel in ha^) fraufe ^iipiermal^iungelanD einführt. 3)amit fteljen

wir oor einer fdjlimmen Sllieuuitioe. Sie ift fid)erlid) unermünfc^t,

ja tief bebaueilid). Slber barum barf fie nict)t in il^rem id)iüeieti

©ruft überjel;en unb einfad) geleugnet luerDen. ^m ©egenteil, man

mufe il)r rul)ig unD fliir entgegenblideu. 2)ieie ^illtemaiiüe ift aljo

bie: entroeöer fd)affeu mir )elbi"t loieber in irgenDemer g-orm eine

inlönbifdje ©olbred^nung, bie eine fid)ere Äalfulation geftattet, ober

ber Sßeltoerfeljr lOirD aurlänbiid^e^ Welö — unD '^voav, \)a bie

neutralen X^änOer tSuropa» für 2)entid)lanDe großen ^eöaif §u tlein

finb —, in erfter ;^inie Dollarnoten, in immer gröfjere 2:eile öeä

beutfdjen äßirtid;aft5lebeng mit automatifd) luirfenber ä'U'inS^'

geroalt einfnt)ren, roie eö fd)on etnft in 2)eut|d)lanb mit bem

Soui^öor unD 'JiapoleouDor unO fpaier in roäbiungefranfen füö=

amerifanifd)en ©tauten mit Dem englifdien ^^fuuD ge)d)el)en ift.

SDabei muß man fid; flar iein: äi>a!§ m Der 3*^11 beginnenDer ^ilselt^

Toirtid)aft nur eine üereuiielte (Sifd)einung mar. Dag geminnt l)eute

eine ganj auDere '^ragroeite. (^» gibt aber nur smei lütöglid)feiten:

entroeDer oeilieren mir and) im WolDmefen einen roid)tigen ^eil

unierer ©elbftänbigfeit unb fmfen and) in Die)er ^iufid)t auf bie
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©tufc eine0 ausgebeuteten Äoloniallanbel |era(i, ober loir. muffen

auf irgenbeine 2Betfe — nielleic^t in ber ^orm einer einljetmifd^en

^^arattelroäfirung — un§ fei6[t einen roieber braud;6aren 2Bertma|=

ftab neu fd^affen. 9^ur burc^ üorfidjtige 3Biebereinfü^rung eine^

Töieber braud^baren 2Bertma^ftabe§ — unb i>a§> inufe immer in

irgenbeiner gorm eine ©olbred^nung fein — fönnen mir unS ber

iieute fc^on fd;nett fortfd^reitenben „Überfrembung" unfereS ©elb=

racfenS entjictien. 9iur burd; ]k fönnen mir auc^ ber Ijeillofen

3Serroirrung ^err raerbcn, bie l)eute barauS entfielt, ba^ baS 'S{iä)t

feinen Unterid;ieb äroifdjen nollmertigem unb entrcertetem @elb

mac^t. ^aiS dlcd)t fennt nur 9Jcarf, fe^t in üoIf!§roirtfd^aftltd)er

^^linbljeit ©olb unb ^apiermarf einanber gleid^. Sie 3Serfe^r§fitte

mu^ bafür forgen, bafe bie tiefgrcifenben Unterfd^iebe, bie baio 9ied)t

nid^t 3u erfaffen imftanbe ift, jum gebü{;renben 3lu§brud unb jur

gebü^tenben Öeltung gebrad;t raerben fönnen. ©ie mufs ba§ 9ted;nen

nac^ bem bloßen 9iennraert beS ©elbeio forrigieren, inbem fie Um;
red^uungen §um ©olbmarffurfe, roie if)n bie Sfeid^Sbanf f)eute fd^on

in grober j^orm feftsuietjen begonnen l;at, bei langfriftigen 33er=

pflid^tungen jur 3tegel mad)t. 9luf bie Sauer gel)t e^ n\d)i, ha^

JBermögeuicüerluftc , bie ber Öelbentmertung nidjt nofl cut|pred^en,

furjer ^aub ale öcminne betracbtet unb bebanbelt werben. 2Benn

ziffernmäßig nod) fo l)ol)e ©eroiune uid)t meljr au0reid)en, 2Baren

unb 3lrbeitSfvärte im g(eid)en Umfang mic bi^o()er gu befd^affen,

bann ftcUen iic in 21>irflid^feit nidjt Weminne, fonbern .<?apitaluerlufte

bar. Überträgt man eiufad; ben redjt(id)eu Stanbpunft auf haS^

2Birtfd}aft!§Iebeu, aud; rco bie ;i>ürau§fe^ung einer mertbeftänbigen

2ßä[)rung nidjt gegeben ift, bann müfien mirtidjaftüdje Unmöglidjfeiten

unb Ungered)tigfeiten biiS jum Unerträglid;en fid) f)äufen. 2)a§

gefd)iebt aber ^eute. ©§ ift gerabeju ^u einer i^ieblinggbe[d)äftigung

im beutfc^en ä>olfe geroocben, fic^ felbft unb anberc „reid^ ju

red;nen". ^mmer roieber roerbeu oon ben ^Beteiligten, uom '4>wbüfum,

uon ber ©teuerbeljörbe, (^eminue angenommen, mo in SBa^rficit

""Berlufte uorliegen.

3(m bcutlid)ften jeigt }i<i) biefe große ^Täufd^ung, bie burd; unfer

3]oIf ^k^t, im 9lfticnmefen. Saio in Soben unb SBauten, 9}Jafd^inen

unb ^^orräten befte()cube örroerb-ooermögen felbft nimmt an ber

Inflation teil ; eS mädjft bei suneljmenber ©elbentroertung in feinen

SiffernmäBigen Beträgen. Sa^o juriftifd) feftgelegte 5lftienfapital

mirb bagegen auf feinem Sfiennbetrag feftgeljalten. SarauS ergibt

fid^, baß bie ©rfranfung unfere^^ @elbroefen§ notroenbig eine franf^^
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{)afte @nt!apitalifierung unfereg äBirf(i^aftgIe6en§ mit fic^ bringt,

©ie fpiegelt fi^ im Äur^ftonb unferer 3l!tien, ber — 00m 'S)laxtt

bcr nid^t notierten Sßertpapiere obgefelien — inel mel)r Urjadje al^

?^oIge ber oiel berufenen unb oiel überfd^ä^ten ©pefutationen bar*

[teilt, ©ie ift eine ber gefäljrlic^ften ©d;märf;en unfere§ 2Sirt[(j^Qft§=

lebend. Senn fie erfd)n)ert eg in großem unb road^fenbem 3)Za^e,

bie notroenbigen Beträge für ou^reidienbe Erneuerungen au^suroerfen.

3)iit 2lbfd^reibungen fann babei stöür wenig geholfen werben; benn

fie begieEjen fid; auf bie 3Sergangenbeit, auf 33ermögen§n)erte, bie

bereit!? oorijanben finb. S5ie 9iüdlagen finb e§, roel($e bie 3ufunft5=

aufgäbe i)abm, SZeuanfd^affungen of)ne finansieHe ^Beeinträchtigung

be§ Unterne()men§ unb o!)ne rudmeife Steigerung ber ©elbftfoften

3U ermöglichen. Saju finb aber Ijeute fo I)ol)e Beträge nötig, ba§

eg immer fc^mieriger rairb, fie {)erau^§uTOirtfdjaften unb gegenüber

ben 2iftionären foroie ben Strbeitern unb Slngeftellten burd^jufe|en.

^m felben 9)iafee aber, mie bie ©rneuerungiofonbS ju nollem fad;:

Itd^em @rfat^ nid^t au^reid^en, jel^ren rair an ber ©ubftanj, treiben

mir 3?aubbau mit unfercm ^^robuftion^uermögen. iRur burdj bie

3iBiebereinfül)rung eine^ raieber ^uüerläffigen 9Bertma^ftabef^, einer

ficf)eren ©olbred)nung, meldte in allen 2Birtf($aft§fragen ben Toirt=

fcEiaftlid^en ©efidfitlpunft gegenüber bem einfeitigen 9iec^tlgefid^tg=

punft 5ur 2lnroenbung bringt, fann mieber Marljeit unb 2Bal)rljeit

in unfer roirtfi^aftlid^e^ Sf^ed^nung^roefen fiineingebrad^t werben.

^lod} mid;tiger aiä ha» ©leic^geiüid)t in ben ©olbbeftänben

ift ba§ in ben Uöirtf^aft^be^ieliungen ber 3>ölfer. Überall Ijat ber

Ärieg ftörenb in fie eingegriffen. JDaburd;, ba^ er für feine 3er=

ftörungismede gewaltige ©ütermengen nötig i)atte, ^at er in Europa

bie an fic^ fdjon uor{)anbene STenben^ jur ^^affioität in ber ^anbelg=

bilan^ unb gleidjjeitig baburd;, ba^ er bem größten 9tol)ftofflanb

einen nie junor erlebten 2lnfporn jur ^robuftion^fteigerung gegeben

l)at, in ben ^.bereinigten Staaten bie an fic^ fd;on nor^anbene

^^enbenj jur 2lftit)ität in ber ^anbel^bilanj aufeerorbentlid^ gefteigert.

Unb biefer aJZangel an ©leidjgewid^t, ber tieute au^ entgegengefe^ten

©rünben bieäfeit§ unb jenfeit^ be§ 3ltlantifd)en Djeanl im aßaren=

uerfebr üorl)anben ift, wirb l)eute ni(^t etwa wie frül)er burd; bie

anberen ^eile ber ^o^j^ung^^bilans auSgeglidjen. Qm ©egenteil er^

fäl)rt er burd^ nt noc^ eine Steigerung. S)enn ber ^'rieg l;at bie
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SBeretmgten Staaten au§ einem (gd^ulbnerftaat in einen ©laubiger

ftaat üerroanbelt, )o ba§ Europa im ^apitaluerfe^r raie im 9Saren=

rerfef)r 3i^l^t""S^^^ <^^^ "^^^ ^bereinigten 3taaten 31t leiften i)at. <Bo

!ommt ei?, ba§ bie ^a^lung^bilanj t^eute in ben meiften Sänbern

i^ren Sfamen mit Unrecht trägt. 2)ie „53alance" ift oerloren gegangen

unb bantm fann fie auc^ burc^ ein aöätirungioüjftem t)eute nid)t auf-

red^tert)alten roerben. ^a^ ©olb fann batier tjeute al^ automntifdjer

©r^alter eineg ©leid^geroid^t^ ]id) nid^t betätigen, ba ein ©!eid^=

geroid)t nii^t me^r üor^anben ii't. ©0 felir fiel) baiS ©o(ö bei ber

^ufred)terl)altung eine^ uor^anbenen ©(eid)geiüidjtg, felbft unter

tiefgreifenben 3]erid)iebungcn, beuni()it l)at, fo roenig l)at e^ bie

ßraft, aug fid) l^erauS ba^ fet}(enbe fö(eid)geiind)t ganj neu mieber

^ersuftellen. (Heine SBieberberftellung ift nielmebr bie ^sorau^fel^ung

bafür, baB aud) ba§ befte aller erprobten äl^äbrnng§1l)lteme feine

großen ^or^üge entfalten fann. *0eute crmadjfen aii^ ber aulBer=

orbentlidjen ^^^affioität auf ber einen unb au^ ber aut3evürbentlid)en

3tftiüität auf ber anberen Seite öolbücrienbungen in einem Umfang,

löie fie frnljer in ben fd)limniften Mri)cn,^eiten nidjt oorgefommen

finb. 2)ieie fd)mere G^(eid)gemid)t5ftürung l)at nad) bem i^riege eine

fo ftarfe @olbnad)frage jur ^^olge gehabt, ta\] iit bie 2lbnal)me ber

:)iad)frage, bie im 5?nege mit ber ©infteUung ber freien ©olbprägung

eingetreten mar, nicbt nur aufgemogen, fonbern aller 9Bal)rfd)ein(ic^=

feit nac^ nocb übertroffen bat. ^Diit biefen ivrieg^ftörungen beö

internationalen üSirtfcbaft^oerteljrg fertig 5U merben, ift bie fd)tuierigftc

2lufgabe, bie ber Krieg auf bem (Siebiete ber ^löeltioirtfd)aft l)i"tc»^=

(äffen f)at. ^i)xt Söfung erfäbrt baburd) eine nerhängni'SüolIe (^x-

fdjroerung, bafe ber a)cenfd) ben natiirlid)cn @efunbungi§pro,^e6 fici^

iiidjt üoll^ie^en läßt. 2ln fid; ift ber Krieg etma^ 'i^orübergebenbeä

unb an fid) mürbe ber Drgani^mu^ ber 3Öeltn)ivtid)aft mit feinen

einmaligen (Störungen fertig roerben roie ein lebenber Körper mit

einer üorübergel)enben Kranfbeit. 9lber ber äfienfd) fudjt biefe

Kranfl)eit immer oon neuem ju uerlängern. 3)er Krieg roirb — roie

(Slemenceau gefagt l)at — fortgefübrt, nur mit anberen 9}titteln.

(3tatt burd) 3"iammenroirfen aller fid) ber großen gemeinfamen

^eilung^aufgabe roirfiam gu roibmen, finnt man unabläfiig bmüber,

roie fie einem allein aufgebüibct merbcu fönne. (B^S (äffen fid) aber

nid)t alle Saften auf einen abroäljen, obne bie Söfung im ganzen

nid)t nur ;^u uerlangfameu, fonbern ;^um großen Xei( ju nerbinbern.

3luä falfd)er Siagnofe fann nie roirflid)e .s^eilung eriuad)ien. ^tan

iäi)mt nur bie ftarfen natür(id)en ^eilträfte, bie in ber aßelt=
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rairtfd^oft lebenbtg jlnb, unb ueroielfodöt unb ocrtängert bie

©törungen.

5Daä mufe im einselnen uoc^ etroaS genouer borgclegt rocrbcn.

iRoä) ftärfer alö im übrigen ©uropa ift in 2)eut)c^Ianb bie

^affimtät ber ^anbel^bifanj burc^ ben langjäfjrigen 9iaubbau an

allen feinen lEräften, burc^ ben 3SerIuft feiner groeitroic^tigflen dio^-

ftoffquelle, ber lot^ringifcben ©rjiager, bie 5?obtenlieferungen unb

oieIe§ anbere öergröfeert roorben. ^^ roill nidit fagen, ha^ biefe

^affiöität, bie im legten ^a^r auf 30—40'*/o ber einfuhr beziffert

roerben fann, fic^ nic^t burcf) ^erabbrüdung ber einfuhr unb ©teige=

rung ber Slugfuljr überroinben lie^e. Slber fc^on baä ift mit großen

©d)roierigfeiten nerbunben, benn eine ftrenge 33efeitigung jeber 2uru§=

einfuhr roiberfpridjt einem ftarfen ^ntereffe granfreic^g, ba§ fein

3©irtfd;aft§lebeu met)r ai§ ein anbere^ Sanb auf Suru§probuftion

gugefdinitten ^at; unb eine gro^e Steigerung ber ^^abrifatau^fu^r

fteljt mit Seben^intereffen ©nglanb^ im äßiberfpruc^, ba eä, mie

^ei;neg jüngft noc^ ausgeführt ^at, nid)t groei Sauber gibt, beren

Qnöuftrien fic^ im ganjen fo äi)\üiä) finb. Slber gelänge eS ®eutfd):

lanb, bie ^^affioität in feiner ^anbelSbilanj gu überroinben, fo märe

bamit Ijeute wenig gewonnen. 2)enu meit fcblimmer ift bie ^affioität

in ber beutfd^en ^al^lungSbilanj. infolge beS 2)iEtQt§ oon äierfaiaeS

finb unä nämlid) burd) biegortna^me ber ^anbelSflotte unb bieSiqui=

bierung ber StuSlanbSunterne^mungen faft alle auberen Stftiopoften

gerftört raorben unb bod^ ift un§ gugleic^ eine 5lrieg§ent|d)äbigung

auferlegt morben, neben ber ade bisherigen ^riegSentfdjäöigungen

ber 2BeItgefd)id)te als Heine Bagatellen erid)eineu. SBir föimen

biefe 9ftieienüeipflid)tungen nur jum geringen 2:;eil mit uuferer 3tuS'

fu^r erfüllen; folcbe erfiittuug roüufc^en auc^ unfeie geinbe gar nic^t.

2Bir tonnen and) mit 3Irbeit nur uerljältniSmäfeig wenig jaulen;

au(^ ha finb bie ©d)tt)ierigEeiten geroattig. 33eibeS fam bei ber

Sejat^luug uuferer erften ©olbmitliavbe faum in ^^rage unb boS

wirb and) in 3nfii"tt nic^t oon ©runb auS anberS toerben fönnen.

2Bir fönnen balier in ber ^auptfac^e nur mit 2)iarfuoten jaljlen

unb muffen baS iluuftftücf fertig bringen, auS biefen papierenen

3atjIungSmitteln @olb 5u machen. SDiefeS 5lunftftüd ^aben mir

rairfUc^ ootibradjt. Unter bem ©inbrud unferer früljeren Seiftungen

ift ha^ ^^ertrauen in unferc 5lraft gur aBiebereuljebung in ber äi^elt

ringsum fo gro§, ha^ man unfere Tlaxt in einem alle (Srtoartungen

überfteigenben aJia^e im 3luSlanb gefauft ^at. Xk oerfauften

^arfbeträge finb gum großen ^eil unferen Saufen anoertraut

S(^inoUerl Jotirbuii) XLV 4. 2
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lüorbeu, bie gegen 3'i^)iw»g ^^^ S)epofitenstnfe^ ha§ 33erfügujigöred^t

über fie gcroinneit unb fie jum Slnfauf uon Seoijen benu|en. (So*

lange biefer merfroiirbige ^rei^Iauf, ber fid^ unter bem S^öang ber

'i>er^ältmffe t;erauegebilbet i)at, anbauert, folange fid^ nod; ilaufer

für uufere 9)?Qrf im 3luälanb finben, jolange, aber and) nur

folange fönnen roir bie uns aufgesioungenen fogenannten 9tepara-

tionen leiften. Uufere 3i^^fu"9ß" tiäugen alfo üom 3lu!§Ianb ah.

Sein isertrauen ,^u unferer ^raft ift uon eutfd^eibenber 33ebeutung.

2tuc^ folange biefc§ 33ertrauen befleißen bleibt, muffen roir burd^

$8erbilliguug be» 3lu!§laub»preifeS unfere§ ©elbeS immer roeitere

^äuferfreije in aller 3Öelt l)eran8ie()en. (STfäl)rt aber baS bi§l;er

faft rüt)renbe 'i^ertrauen, ba^ un§ entgegengebradjt roirb, eine ©r=

fc^ütterung, bann roirb ber i^reiSlauf, Der fid) l^erau^gebilbet t)at,

bur^brodjen; bie aJiarffäufer im 3(uylanb werben irre unb nur

hmä) außerorbentlid)e weitere i>erbiüigungen fönnen )k oon Wlaxt^

uerfäufen abge(;attcn unb ju aJZarffäufen weiter neranlafet werben.

Unfcre fogenannten 9?eparation§äal)lungen bauen fid^ alfo auf fd)neU=

wad)fenbcr Inflation auf. Solange biefer 'l^ro5ef3, beffen traurige

^^öebeutung bem oberfläd)lid)en 23licf üerfd)lciert bleibt, anbauert, ift

e» für uny unmöglid), unfere 9teidjgfinan5cn in Crbnung =^u bringen,

'Qa ibr gröfUer unb widjtigfter T^often einen fdjwanfenbcn unb jwar

fd^nell wad)fenben iktvag barftellt. Solange fönnen wir ein (Sleid;;

gewid)t in uuferem 9i'eid)Sbau^obalt uicbt berftellen.

^Xro^ biefer *öüffnung^iIofigfeit unferer finansiellon ,!i^agc ftimmc

id) benen ju, bie M meinen, ba^ bie Steuerfdjraube big jum iHufeerften

angezogen werben mufe, um unferen i?erpflic^tungeu, wenn fie unö

and) aufgezwungen finb, mit allen Äräfteu ju entfpred^en. 3lber

ba e^ fic^ nid)t um einmalige 3"t)i""9^>^ l)anbelt, fonbern um

3al)lungen, bie ficb eine lange ^dt immer wiebcrl)olen, fo muffen

wir unfere Veiftung§fäl)igfeit 5u crl)alten tradjten. Sic minbern

wir, wenn wir unfer ^robuftiouiofapital felbft angreifen. 2)a§ muffen

wir mit allen Üiitteln :,u oerbinbern fud)en. 2)od) baS ift beute

unenblid) fdjwierig. 2)enn je mebr ber Staat in ©efa^r gerät, ber

il)m aufgebür^eten Überlaft 3U erliegen, umfo met)r wirb fein "Md

für bie nun einmal oorljanbenen (viren^en ber Seiftung^fäljigfeit ge^

trübt. 2)ann entfteljt bie @efal)r, baf5 er bie prioate Sßirtfdjaft,

bie aüein nod) bie Äraft l)at, un§ langfam wieber empor.^ubeben,

unnötigerweife unb feine^wegS im Ginflang mit bem graufamen

^riebenSbiftat mit in ben Slbgrnnb rei^t.

Sie (S)efal)r ift fo befonbers fd;wer, weil für Die übergroße
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*3Jie{)r3af)l unfereg 33oIfel, unter bereu ©tuflu^ bie 3tegieruug fielet,

öer furdjtbare ©ruft ber Sage uerfdjleiert bleibt. Xie ^uflatiou ift

eine fdilimme Öaufleriu. ©teuern uub 2lulei^en, für ioeId;e bie

{Inflation einen 3ioteri"a^ bilbet, lüürben htn SSerbraud^ eiu[d)ränfeu

unb baniit einen ^rud auf bie greife ausüben. S)ie Inflation

löirft befauntlid) umgefei;rt. ®urd) bie immer neuen 3a^lung0=

mittel, bie fie über ben Sebarf be§ SBirtfdjaft^Ieben^ {)inou§ jur

Dedung be§ Sieidjgbeftjit^ in ben 3SerfeI)r bringt, wixh bie dlaä)--

frage gefteigert unb bamit eine @rpt)ung ber greife erhielt, ©o
entftet)t jene SdjeinfjQuffe, bie immer roieber nid;t nur bie 2lu§=

länber, fonbern aud^ einen großen ^eil ber ^nlänber täuf($t. Unter

ii)rem irrefüljrenben ßinflu^ üerarmt ba^ 3>oIf immer mef)r, jum

großen 3:ei( ol;ne e5 ju merfen. ©^ braudjt feine angefammelten

@rfparniffe immer oottftänbiger auf unb treibt aud; fonft oiel-

fältigen 9^aubbau. @^ mu^ inebefonbere im großen unb im

fleinen immer mef)r SSermögen^rcerte in bie igänbe ber au^län-

bifd)en ©laubiger übergel)en laffen. SDenn bie gewaltigen f^n)eben=

ben 2tu§Ianb!ofd^ulben oerlangen immer bringenber nad; Iang=

friftiger 9lnlage. ^ux unter fd^meren llämpfen uotlsie^t \iä) ein

jold^er ^^erarmunglproje^ mit allen feinen gärten. @r roirb bie

©egenfä^e in unferem 3SoIf noc^ weiter uerfc^ärfen unb bamit

fd^ioere poUtifc^e ©efafiren für ©eutfc^Ianb unb feine Mad)haxn

öeraufbef^roören.

3lber bie ganje ©ntroidlung ijat and) ein @ute§. Söir be=

i)aüen ©elegenl)eit pm 2lrbeiten. Unfere gabrifen bleiben im

@onge. Unfere Seiftunglfät)igfeit !ann nic^t uerfümmern, fonbern

weiter entmidelt merben. 3lrbeitglofigfeit wirb un^ nid^t fo brüden

tüie haS' Slu^lanb. 3)ag 2lu§Ianb roirb 3Sermögen^teile non unä

erwerben, aber 2(ibeit€gelegen|eiten, bie wir ifjm einft im reid^en

3Kafee boten unb aud^ {)eute wieber bieten fönnten, nerlieren.

iJBäl)renb wir arbeiten muffen, um leben ju fönnen, wirb man im

wol)ll)abenben SlusSlanb fid; uielfad; nad^ Slrbeit fernen unb infolge

ber 3lrbeit!olofigteit äl)nlid;e poIitifd)e Sc^wierigfeiten gewinnen, wie

wir au§ unferer SSerarmung. ®abei wirb e» nod; fraglid; fein,

ob 3lrmut unb Slrbeit ober ob SBolilftanb unb älrbeit^lofigfeit haä

beffere ^^eil barfteUen. ©lud unb Buf^^i^^ßw^eit fönnen nur ge--

beil)en, wo ftetige 3lrbeit iliren ooUen Sol)n finbet. 3lber in aUen

Säubern ift l)eute bie (ginfidjt fc^wer unb bie 33erblenbung gro^.

@§ fie^t l)eute nod^ nid^t fo an§, aii ob ©rünbe im ooraug einen

3ieg ^u erringen oermö(5ten. Sann wirb bie latente Sogif ber

2*
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SDinge in einer Snttüidtung ad absurdum i|nen nad^troglic^ 9ln=

ertennung erjroingen, auf Soften nid^t nur eineg 33olfe§, fonbern

QÜer SSölEer, bie an ber SBeltroirtfd^aft ftarf beteiligt fmb. SDcnn

mit 9fterf)t f)at Sorb 3"^cop^ g^i^gt — \6) roieber^ole e§ nod^ ein=

mal: „^n ber mobernen, TOirtid^aftlid^ fo eng uerflod^tenen 9ßelt

fann fein ^^olf leiben, o^ne anbere mit inC^ Unglüdf ju sieben, fein

SSoIf reid^ raerben an ber 2lrmut eineä anberen."
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^mc ©d^riffen über bie ^atuv unb
bie 3ufuttff be^ ©elbe^'

Q3on Dr. £. ijon QSortfietoicj
"^rofcffor bcr 6faatött)iffcnf^aften on ber Hniocrfifät Berlin

(Broeiter 2trtife(.)

3n^aU«iocräcic^niö: 8. i^auHa^ ^Äntic^ten über bie gntfte{)ung be§ «DJetaagcIbc«

6. 21. — 9. ©eine „Äompenfation§tf)eorie" ©. 28. — 10. 6of)n§ «luffaffung

öon bet öolföiDirtjc^aftüc^en Sebeutung unb ben SJlängeln beä ©clbeä @. 31. —
11. Seine ?lu6füt)T;ungen übet bie 3Jt5glid^feit unb 3>i^fctniQfeig!cit einet

SBeJeitiguiig be^ ©elbeö 6. 36. — 12. 3)a§ ®elb al§ Urfac^e bet mit bet

iapitaliftijc^en äßirtfd^aftgotbnung betbunbenen 2Bibetfprü(^e nod^ (Snget

©. 45. — 13. ^erfc^agl§ »eittag 3ut ©efc^ic^te bet ®elbtf)cotien ©. 55. —
14. SDie gelbtf)eotetijct)e Literatur ieit .5?napp, bejprodien Don S)5ting S. 59.

OjX^ie bie big^cr bctrod^teten Stutoren, nimmt ^auHa in [einer

<%i? Sd^rift „S)ie ©runblagen be^ ©elbraerteS" gegen bie „^errfd^enbe

SC^eorie" eine oppofitionelle Haltung ein. <Bä)on bie üblid^e, jum

33eifpiel üon 6arl 3}i enger unb (£. o. ^^ t)

i

I i p p o o i d; vertretene

3luffa[fung üon ber @ntfte^ung be§ ©elbe^ {)ält Äauüo für reüifion^*

bebürftig. @r roenbet fic^ inäbefonbere gegen bie 2ln[id)t, roonad^

unter ben @igenfd)aften ber ©belmetolle, bie i^nen ju einer roeit-

oerbreitcten Slnerfennung a{§ ©elb bsro. aiä ©elbftoff oer^olfcn

^aben, \i)xt „allgemeine äßertfd^älung", it)re „.^oflbarfeit" unb i^re

„Dert;ältni§mQ^ige SSertbeftänbigfeit" bebeutung^üoll geraefen feien.

i^QuUa erblidt einen Sßiberfpruc^ barin, roenn bie^ 2lutoren bi-

f)aupten, lüelc^e fonft, weil fie ©rensnu^entljeoretifer finb, eö für

unjutäffig erachten, einer ©ütergattung ai§> foldier einen beftimmten

MKubotf ßaufla, 2)ie ©runblagen bes ©elbtoetteä. Stuttgart uab
:J3 er litt 1920, 3)eutjci)e SSerlagäanftalt. 96 ®. — %xtt)üx Sßolfgang ßo^it,
*?ann ha^ @etb abgeicf)Qfft tcerben? ^eua 1920, ©uftao 5ifct)er. 142 ©. —
kalter ßngel, ®etbge[taltu!ig unb 6tnfontnten§geftaltung, augleic^ ein S3ei=

irag jur Xtjeotie bet ®cwett)d)aften. Scipjig 1920, (i. 53. ^ir|d)f elb. VI u.

111©. — 9{icf)arb .i?erfcf)agt, 2)ie ^eljre öom Selbe in ber Sßirtfd^aft.

UniDerjaligmuS unb ^ubiüibualiöntuö in ber gnttoidlung bet ©elbt^eotie.

aBien 1921, gjianafc^e ^erlagä= unb Xlmber[itätgbuc^l)anblung. 60 ©. —
A^etbett S)öting, S)ic (iJelbtljeotien feit ^napp. ©in boginenl^iftotifd^er

a>etfuct). ©tcifämalb 1921, S. «ombetg. VIII u. 239 ©. (®reif§walbet etaatg=

toiffenfc^aftUc^e Stbljanbluugen, fjetauäg. öon 2ß. (Sb. ^Biermann unb 2ö. J?ä^let,

%x. 7.)
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SBert beiäulegcn, unb uielmetir üerlanc]eu, bofe jum ©egenfiüub ber

33en)ertung ftet^ nur beftimmte Quantitäten trgenbtueld;er @üter

unter ber SSoraulfe^ung eine» beftimmten ^öebürfniiSftanbe^ beö

2Birt[c§Qft»i'ubjeft^ gemadöt roürben. ^u aöirfüd^feit beftc^t ^ier

nic^t ber geringfte 2Biber[prud;. 2)ie ören.^nu^entl^eoretiEer oer-

rocrfen bie bei älteren beut[d^en 'Jiationalötonomen )iä) faibenbe

i^Qtegorie be^ ©ottungSraerte» ober ha^ „abftraften ä\>erte!§" in beni

©inne, bafe fie e§ für unmöglid) galten, quantitatiüe SBergleid^e

5n3ifd^en bem 2Bert sroeier ©ütergattungen, jum 33cifpiel be0 ©ifen^

unb bei ©olbel (9iofd)cr), ansufteüen. (Biwaä gang onbere^ ift

eg aber, menn man ©ütergattungen banad) unterfdjeibet, ob weitere

ober engere ^erfonenfreife an it^nen ein ^nt^reffe nehmen. 3oId)

eine Unterfd)eibung ocrftöf^t in feiner SiBeife gegen bie ©renjnulen^

tf)eorie. ^iefe uerbietct el a(|o in'^befonbere nid^t, non einer all-

gemeinen 'Iöerti'd;ä^ung ber (Sbelmctalle ju [predjen. $l\>a^ al^bann

bie 2hi5fage über bie „Äoftbacfeit" ber ßbelmetaHe anlangt, )o ift

bamit boc^ nidjt§ anberel gemeint, aU ba^ fid) beftimmte @en)id)t^=

mengen ober beftimmte ''ßolumina ber ©belmetalle gegen er^eblidb

größere ©emid^tlmengcn ober i^olumina ber meiften anbcren

©üter aujotaufc^en. Seit mann ift el benn bem ©ren.vui^ent^eoretifcr

oerroe^rt, bei feinen 3)ebuftionen auf tgpifdje (Srfd^einungen bc*

3)'iarftüGrfel)rcv norauiogefetU, baf^ fie fid) mit feiner SBertt^eorie in

©intlang bringen laffen, im rehirricren ? CSnblidj bebeutet bie 58e-

^auptung oon ber „relatiuen ^^ßertbeftänbigfcit" ber (SbelmetaUe,

ba§ bie iXultaufdjuer^ältniffe sroifdjen i^nen unb ben anberen ©ütern

fid) im allgemeinen nur feiten merflid) au§ Urfadien ünbern, bie

auf feiten ber Gbclmctalle liegen. Söiefo foH fic^ baö mit ber

©renjun^enttieorie nid)t oertragen? 3" i^^^'" ^^^ "^^^^ fünfte

„allgemeine SBertfdjä^ung", „^oftbarteit" unb „relatioe 2öert^

beftänbigfeit" bringt i^aulla nod^ faftifd)e ßinmanbe oor, bie im

rcefeutlid)en barauf l)inaugilaufen, baf? iufobefonbere ha^ (^jolb, fofern

e§ überl)aupt bie genannten @igenfd)aften aud) l^eute nod^ hi\i\^t,

bie^ feiner ^Kermenbung ale ©elbftoff oerbanfe. 2)aran, ha^ bei

monetäre ßebraud) ber Gbelmetalle eine roiditige Stü^e il)rey SliJerte^

im ^aufe ber 3^^^ geiuorbcn ift, juieifelt aber fein 9?ationalöionom.

92ur l)at biefel 9)ioment offenbar nid)t§ 3U fagen, mo e§ fid;, mio

l)ier, um bie ©ntftebung beio ©belmetallgelbe^ l)anbelt.

i^aulla gebt in feiner Sefämpfung ber l)errfd)enben Seigre oon

ber (Sntftel)ung bei C^Jclbel, inibefonbere bei ©belmetallgelbel, fo

roeit, ba^ er bie fid^ hierauf beäief)enben 3lulfü^rungen 3Wcngcrö
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fd^Ied^tiöeg für „unrii^tig" erflärt. S)a6ei beruft er fid^ auf ben

befannten 3lrtifel üon 2S. So^, „^ie Se^re uom Urfprung be«

©elbe^" (Gonrabg 3«|i^t)üc^er, 1894), oI)ne mit einem 59ort auf

bie von üerfd^tebener ©eite, üor allem üon 9)ienger felbft, gegen

So| gemad^ten ©inroanbe einjugel^en. 6o fei in biefem 3u[ammen^

:^ang auf bie jüngft erfdjienene 2i6I)anbIung besc 2(ntl)ropologen

©eorg ^^ileniu^, „^rimitiöefc ©elb", uernnefen (5Ird){t) für

3lnt£)ropoIogie, 1920), bie als roittfommene ©rgän^ung (unb partiette

58erid)ttgung) ber -öarfteflung uon (Scf;ur| betrad^tet roerbcn fann.

Sag 33ilb, bog 2^(ji(eniu§ uon ber entfteiiungsgefd^irfjte be§ @e(be$

entroirft, ftimmt in feinen ©runbsügen mit bem 9)iengerfd^en ©d^ema

burd^aug überein, unb ba§ ift um fo bemerfen^merter, at0 ^^ileniug

i^on 3Kenger faum beeinflußt fein bürftc. dx: jitiert uon nationa(=

öfonomifd^en ©djriftfteilern nur 3eoon§, 5!napp, Senbij:en unb

i}(Ifreb 3rf;mibt; and; enthält feine 3lbl)anblung einen ^$affu§, ber

niel ftdrfer al§> feljlenbe S^taU für bie Unfenntni^ be§ 9)Jengerfd^en

Irtifelc^ „Selb" im .^onbroörterbud; ber ©taat^roiffenfdiaften jeugt.

^n biefem ^affu§ Ijeifet ey nämlid;, nad)bem unmittelbar oor^er

baoon bie 9iebe mar, ba§ bei geroiffen SSöIferfd^aften ber ^rei§ im

einjelfall uon bem Häuptling unb feiner ^^at^oerfammlung beftimmt

mirb : „©tatt be§ Urteile 3)ritter fann ... ein ©rseugnil felbft bcn

UJlaBftab für bie jum S^aufd; geftellten ©üter abgeben unb bamit

jum 9.Bertmeffer roerben." hierin fommt eine 3tuffaffung non ber

„SBertmaBfunftion" be» @elbe§ jum 2lu§bru(f, beren Untiattbarfeit

gerabe au»
^
ben einfc^iägigen 2lui§füi)rungen 9)Zenger§ jebem ein^

Ieud)ten muß. Ober foUte ^tiileniug aufgerechnet biefe 2lugfü()rungeu

bei 'IJknger überfd;lagen Ijaben? 3lber felbft in bem unroal)rfc§ein=

lidl)en %a{l, ha^ 3:i)ileniu§ 9)Zengerg Slrtifel gelefen l)ättc, bliebe bie

\tatfad)e befteljen, baß beibe über bie Urgefc^ic^te be§ ©elbes im

roefentUc^en einer a}Jeinung finb. ^"^^^[onbere fügt fid^ haS' oon

^Jienger ignorierte „^eidieugelb" infofern in fein eigene^ ©d^ema

ein, al§ e'o nad; XljileniuiS ben ßljarafter eine^ „oerfümmerten 9?u|=

gelbem" l)at (roaö übrigen^ in ber §auptfad)e fd^on ©c^ur^ annahm).

3tudj bie 2lnfid)ten 9Bunbtg über bie Stnfönge be§ ©elbmefeng

(3Sölferpfi;c^ologie VIII, 2) fteljen benjenigen üon 9)Jenger jebenfall§

nä^er alg benjenigen uon So|. Äurg, eg fann, £aulla jum 5:ro^,

nid^t im entfernteften banon gefprod^en mecben, bafe ber 9}Zengerfd;e

©tanbpunft (ben im ©runbe genommen fc^on Slbam ©mitt) üer=

treten l)at) burd^ bie ©rgebniffe ber neueren etbnograpljtfc^en unb

Wtonft^c" gorf^ung roiberlegt roorben märe.
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S)ic ertläi-ung, bie ^anUa felbfi für bte @ntfte^ung beg 3Ketaa=

gelbes gibt, fnüpft an ben Segriff ber ©üter uon „burd)fd)mttncl^cr

©Ute" an. 2luf ber „©tufe be^ frieblid^en 3lu§tau jd;e§ oon @e=

braudi^tDerieu" follen bie 9)cenfd)en oon felbft auf biefen 33egriff

gefommeu fein: man locrbe firf) beraubt, t)Q^ ber @ebraud;§roert

I)öf)er ober geringer aU burc^fc^nittlic^ ober bajg er ber burd)jcönitt=

lid^e fei. „Sei biefer ©ebanfenoperation", lefen roir bei ^auHa,

„oergleid^t alfo ber SBertenbc ben fonfreten Stlaoen, ba§ fonfretc

3fiinb, ben fonheten ©etreibeertrag mit bemjenigen ©flauen ober

3^inb ober 0ctreibcertvag, hm er aU ben burd;fd)nittlic()en 5u bc=

trad)ten oermöge feiner ©rfa^rung gemöljnt ift. (Sr oergleidjt

ha^ fonfrete (^ut mit einem nur gebadeten @ut." „Tlit

ber 3fit"/ ^cif5t es bann weiter bei KauIIa, „loerben bie 6igenfd)nften

ber burd)fd)nittlid)en ©üte burd) ba§ ^erfommen unoerrüdbar aufeer

,3meifel gefteüt." Unb gerabc auf berartige ©egenftänbe uon feft=

fte^enber 2)urd)fd)nittSquaIität follen fiä) nad) Ä^auIIa jene „geroo^n-

^eitSred)tlid;en 3üertgleid)ungen" bejietjen, benen man auf einer he-

ftimmten 5lulturftufe bei allen Golfern begegne, ^a aber aU Dbjefte

be§ Xaufc^oerfeljrS in SBirtlid^feit aud) Öüter uon über= unb unter-

burc^fd)nittUd)er Cualität auftreten, fo finben, Manila zufolge, jene

3ßertgleid)ungen gegebenfallS mit ber 3)Jobififation 9Innienbung, ha^

bie eine ber beiben '^jartcien ber anberen eine cntfyredjenbe 3iiflabo

getoät)rt. .*öifi^5" bebürfo eS „eines langen .S^in unb ^er unb ber

genaueften Unterfudjung feitenS bcibcr '^nirteien". 2)iefe mit ber

jeroeilS auftaudjenben DualitätSfragc oerbunbene @rfd}raerung beS

2;auf(^üerfet)rS ma^e fic^ bei oerfd)iebenen (Gütern nid/t in gteidjem

SKafee geltenb. ©ie fei am geringften bei ben „mineralif d^en

©ütern auf .^utturftufen, bie roeber mit ben )^einl)citen ber Regierung

nod) gar mit ber Äunft, 3)iineralien täufd;enb nadjjuatjmen, befannt

finb". S)er Stanb ber 5:ed)nif auf biejer primitioen .Hulturftufe

ücrbürgt jugleid), ba^ bie auS mineralifdien ©toffen Ijcrgeftellten

@üter, roie 9iinge, ©pangen ufm., fid; aud) in ber %oxm nal^eju

oöllig gleid^en. 2)ic berart burd; „2'i;pengleid)l;eit" auSgeäeid)ueten

©üter erlangen nun im 'Xaufd)üerfel)r eine prioilegierte ©tellung:

cS barf an ibncn nid^t gemäfelt merben. „SDaS @erooljnI;eitSred)t",

fü^rt ÄauUa ^ierju ai\§>, „beftimmt alfo nid;t nur ben STaufd^mert

einer ibeell oorgefteüteu ©pange gegenüber einem ibeell oorgefteHten

2;ier, fonbern eS gemäl;rleiftet aud; — auf biefer ßntiüidlungeflufc —
ttUen fonfreten ©pangen oermöge it)rer feft beftimmten äußeren ^orm

bie 3(nerfennung , ha^ fic ber ibeellen, ti;pifd^en ©pange an 35>ert
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gleid), ba^ [ie aljo ,üoIIiueitig' finb. 2)iefer rc^tlid) aneifannte,

jagen roir ,fortnelIe' Sßert ber offenfii^tUrf) tppengleidjeu ©ütcr

äeigt fid) aljo nid)t in bem a3erf)ältni§ einer SBarengattung ju einet

anberen 2Barengattung, fonbern in bem internen $ßeri)ältnig ber

fonfreten aBarenfpejieS gur eigenen ©attung, genauer

ju berjenigen ©in^eit, welche aU Sr)pu;§ itjrer Gattung in ber

9Bertüerg(eidiung ber (Gattungen figuriert." ^auüa tut be!§ roeiteren

bar, 't)a^ föüter ber gefennjeidineten 3lrt, bie a{§ „S^cäger eine» be=

ftimmten, red)tlic^ gefd)ü^ten 2Beite!§" eric^einen, eine befonbere

3tn5tel)ungÄ!raft auf benjenigen ausüben muffen, ber taufdit, „um

ha^ ©itaufdjte in feinem jßermögen ju feinem anberen S^td ju

gebraudjen al§ ju bem, mit bem ertaufdjten @ut nac^i)er roiebet

ein anberen @ut ertaufdjen ju fönnen". ©o «erfahre geroerb^mä^ig

ber Kaufmann, ©r üor allem, für ben bie ©üter, bie er im Raubet

erhält, nur eine „proüif orif d^e 33ebeutung, ttt)n(id) einem ?^auft=

pfanb, al^ Söertobjefte fc^led^t^in befi^en", geraö t)ne fid^ jene

redUUd^ prioilegierten ti)peng[eid)en ©üter „al§ ©ntgelt bei feinen

^oufc^gefd;äften gu beoorjugen, roeil bereu 2Bert i^m unoer?
änberlid) erfd)eint". „^w iljnen fammelt er fid^ fein 33ermögen."

^anb in §anb bamit oolläielje fid) „eine große Ummäljung im SBert-

maMtab" : au^ ber 5lette ber gerooi)n^eit»red;tlid^en SBertgleid^ungen

behaupten fid; im ©efidjt^frei^ be!§ Äaufmanng nur biejenigen, bie

auf ber einen if)rer beiben Seiten eben jene prioilegierten ttjpeu=

gleidien ©üter aufroeifen, unb bieg finbe 3Inerfennung in ber 3ied)t=

fpred)ung, inbem ber 9tid)ter bog oon bem iRaufmanu ober an ben

Kaufmann ju öeiftenbe jeroeil^ in einer entfpred;enben (Stüdsa^l

foId;er ©üter bemi^t. 2)ieje roerben baburd) jum ©elbe: ^unäc^ft

aQerbingi§ „nur im engen 5^reiie berer, für bie bie faufmännifd^e

©erooljntjeit gilt" ; uon l)ier auil bringt aber bie in g^age ftel;enbe

begriff lidje Unterfd^eibung sroifd^eu C^egenftänben, bie ©etb, unb

Smar „Sßarengelb", finb, unb ber gangen übrigen äßareuroelt in

anbere Sdjic^ten ein, biä fie fdjUef^lid) 3lUgemeingut be^ 3Solfeg rairb.

^auÜa bejeidinet felbft feine im uorftelienben miebergegebene

.Verleitung be!§ ©elbeg, in specie beg a)tetallgelbeg, aU c^Qpotljefe.

3)afür, ba^ ber naturale 2^aufd; urfpninglid^ gang aligemein an ber

Sßorftellung burd)fd)nittlidjer ©üterqualitäten orientiert mar, bringt

er feine faftiid;en Seroeife. 2)ie innere 3öal;rfd}einlid)feit biefer 3ln=

natime ift nidjt fel)r gro{3. 2ßenn ung oon 9teifenben immer roieber

berid)tet roirb, ha^ bei ben primitioen SSölfern jebem ^aufc^abfc^lufe

lange SSeröanblungen üorau^juge^en pflegen (^. SSüd^er), fo ift
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e§ [d^wer gu glauben, i)a§ e^ fic^ Dabei bloB utu ^eftfteUung bie[er

ober jener 3Ibroeid^ungen üon einem SiormalttipuS banbeln jollte.

©^ ftimmt aud) nidjt, ba§ bie beraubten 3öertg[eitf)ungen (oon benen

t§ übrigeng burc^auS nid)t feftftet)t, ob fie aud) für ben ^aufdj-

ocrfefir ober nic^t nielmeijr blofj für 2lbgaben unb 3trafen ma^-

gebenb feien) fid) au5nnf)mä(o§ auf föüter burd)fd)uittlid;er Qualität

be^ietjen. 'J?ad^ Xf)ilemu§ gelten ^um Seifpiel auf ber '})fabe(;^nfel

bie 35>ertgleid;ungen: 1 äliarmorring = 1 )c[)r gute^ Sdiroein

= 1 mittelgroBcr junger äFJann. 'Jtid;! gerabe über^eugenb finb

ferner bie ©rünbe, bie 5laulla für bie entfdjeibenbe $HoUe be§ 5?auf'

mann^ bei Gntfteljung be^ @elbe§ anfüljrt. Man mödjte meinen,

"öa^ 23ertreter anberer Berufe ebenfalI<J ein ftarfeg ^ntereffe an bcm

35efi^ ti;peng(eid;er ©üter ^aben mußten, ^a, man märe geneigt,

ber Se^auptung ÄauUa^, bafe e§ für ben Kaufmann d)arafteriftifd)

fei, gerabe fold^e ©üter, oi)ne bafe er i[)rer jum perfönlidjen ©e=

braud) bebürfen mürbe, ju „fammeln", entgegenäuljalten, ba^ um-

gcfet)rt ber Kaufmann eg ift, ber fraft feinet ^erufcio fid^ ii>orräte

aud) anberer, b. \). n\d)t typengleidier ©üter anlegt, für bie er

aU ilonfument feine ^isermenbung bat. 3"^^"^ ^^^^^ >i"^ SXaulia

barüber nid;t auf, roie fid; ber ilaufmann unter bem 9tegime fefter

3Bertg(eidjungen über äöaffer Ijalten fann. Soll er mirfUd; feinen

^^orteil au5iid)lief5nd; auy jenen „3ugaben" ^ietjen, bie nac^ bem

oorftctjenbcn bei über- ober unterburd;id;nittlid;er i8efd)affent)eit ber

betreffenben ^anbel^objefte in ^^rage fommen? i?on ÄauUaö S^e-

trad)tungen über bie (S'ntfteljung bc» C^ielbciS bleibt fdjlieölid; nad)

lritifd)er Sid^tuug faft nur ber eine ©ebanfe übrig, ba^ bie oon

it)m a{§ „Xvpengleid)t)eit" bejeid^nete (£igenjd)aft ein ßrforbernic^

ber ©üter fei, bie 2aufd;mittel unb SÖertmeffer fein follen, unb

baf3 biefc ©igenfdjaft fid; namentüd; bei 9)ictallen unb an^ aJJetall

fiergefteüten Öegenftänben finbe. 3Iber biefer ©ebanfe ift an fidj

nid)t neu. 3tur baf? e^ fonft üblid) ift, bie in ^^rage fteljenbc (iigen=

fdjaft ber 9Jieta(Ie, bie gum 33eifpiel ;iy<^yo»^ öl^ „^Homogenität"

bejeidinet, neben anberen Gigenfdjaften (Unjerftörbarfeit, Xeilbars

feit ufro.) ju nennen, roeld)e bie a}{etaUe 5um ÖelDftoff präbefiiuieren.

(5i a Ha ni unb 3::urgot geben fogar biefer (Sigenfd;aft ben !i>or=

rang, ot)ne jebod;, roie eg ^^'auüa tut, bie 23ebeutung ber anberen

mit in§ ©eroidjt fatlenben 6igenfd)aften ber ^Jtetaüe ju furj fommen

^u laffen. 2lud) barüber, baf3, folange bie aJJetalle nid)t in 33arren^

form, fonbern ftetiS in §orm irgenbroe(d)er 0ebraudj!§gegenftänbc im

^erfe{)r auftreten, bie jv«i^9i&ilität ber (enteren für bcren S^erroenbuug
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all ©e(b üon iüe[cntüd^er '^ebeutuug ift, ift man fic^ feit je^er im

Haren geroefen. So Diel fte()t iebenfaÜI feft, ba§ i^auUa feine ^t)eorie

oon ber ©ntftel^ung be;? ©clbeig auf eine uicl ju fd^malc S3afi§ ge=

[teilt ^at. 9?ät)me man aber eine entfprerf)enbe ©rroeiterung bev

Bafii^ vor, fo würbe bie ^£)eorie i^re Originalität einbüßen.

9Som „2Barengelb" ge^t bie weitere ßntmidiung über ba§ „©e-

raid)tlgelb" jum „SIJünsgelb". Sei ie^terem fei, meint Slaulla,

gmifd^en ber einftigen unb ber ie|igen Sebeutung bei ftaatlid^en

©tempell fd^arf ju unterfd^eiben. ©^enmtl t)atte ber Stempel einen

„rein beflaratorifd; en ©inn" : er biente jur 33eftätigung ber

S^atfad^e, ba§ haS^ betreffenbe <Btüd founbfo fc^raer ift. ^Rad^bem man

fid^ aber im 33ertrauen auf ben ftoatlii^en Stempel entn)öl;nt ^atte,

bie gj^ünjen auf ibr mirflidjel ©eroid;t nad^juprüfen, fam le|terel

allmäl;lid) anä bem ©ebäcfttnil bei 3[>olfel, unb biefe ucränberto

2)enfn)eife fanb i^ren 9iieberfd;lag in ber 9ted)tfpred^ung : biefe

ging baju über, bie 2lnnal)me ber SJiünjen ju it)rem 32üminaln)ert

3u ergroingen, aud; menn il)r ©emid^t im einjelnen g-aÜ nidjt ganj

genau bal rid^tige mar. „So uermanbelt fid) unter ber §anb ber

beflaratorifd;e ßljarafter bei Stempel! in einen fonftitutinen

ß^arafter", bel)auptet Äaulla. ^jxn Unterfc^ieb uon il)m ift gum

Seifpiel 9)iartin Söolff (33. (£t;renbergl ^anbbud; bei gefamten

^onbellre(^tl, IV 1) ber ^ieinung, bajs bie Prägung Ijeute jugleid)

beflaratorifd^e unb fonftitutioe Sebeutung ^ahe. „%üx bie adgemeinc

©elbtljeorie", fügt er aber ^inju, „ift febenfalll ha§ matir, ba^ bie

Geltung ber SJ^ünje nid^t begrifflnotroenbig oon ber 9tidjtigfeit ber

ftaatlidjen ^Beglaubigung bei a)ietat(gel)altl abfängt." 3Bolff gibt

alfo nur bie 9)iöglid)feit ju, ba§ ber beilaratorifd;e 6§ara!ter bei

Stempell fid) gänälid) oerliert, n)äl)renb RanÜa bicl all aulnal)ml=

lofe t)iftorifd)e ^otfacbe Ijinftellt. @leid)fam jum 93eleg feiner 3luf=

faffung meift er nuf bie allgemein nerbreitet gemefene ^raj:il ber

D!)Jünsoerfd)lediterungen bin. „©iefe SSermanblung 'öeä befla =

ratorifd)en (S^arafterl bei 9Jiüngftempell in einen

fonftitutiyen 6l)ara!ter", lieifet el bann meiter bei ^autta,

„ift gteid)bebeutenb mit ber SSermanblung bei ©elbel
aul einer £örperlid)en SBare in eine unförperlic^e

^orberung — eineStaatlfd^ulb. 2)er 9}?ün5ftempel befagtc

ie|t nid;t mel)r, ber S t o f f ber norliegenben HKünje fei fo uiel wert,

all bie Prägung anzeigt (el mü^te Ijei^en : ber Stoff ber oorliegenben

9Jiünäe fei, ma§: SDlenge unb S3efd)affenl)eit anlaugt, fo, roie bie

Prägung anzeigt), jonbern fie fei eine llrfunbe über einen 31 n-



28 ''^- i^on ^ortfieüjiq [9(34

jprud^ auf ben bejeldjueten '-Betrag gegenübet beni bie 3)?ünäe quS=

gebenben Staat^roefen. 2)ie|er Slnfpiud) rourbc bem Staat gegen-

über realifiert, iubem bie a)iünäe jur Sdjulbeiijaljluug au il)u vzx-

loeubet uub dou i^m angeuoiumeu würbe." Bo bilbete fic^ nad^

ÄauUa in hm moberueu ÄuUurläubern ein S^ftanb auä, bei luelc^em

aUeg ©elb, ob aJhiuägelb ober ':t>apiergelb, „feinem eigentlid)en äiiefen

md) eine oflentUc^e Sc^ulb, eine 3ltt Slnleilje, ein ©ut^aben bei

bem 6taüt ift". „Ser Sc^lüffel juin '^erfiäubniö be^ äiieien^ be^

@elbe^", bemerft itauUa, „liegt nidjt in Den Regierungen jroifc^en

^^liuatperfoncu, nidjt in ber ^«nftion beö (^elbeö aiä ^a\)im\Q^'

mittel im allgemeinen Xaufc^oeifeljr, fonbern in bem ;i>erljältni^

be§ Öelbbejigcr^ jum (Smittejiten titä C^elbeä. 2)iefc)&

^er^ältniö ift haä primöre, in bem ber äi>ert be;§ ©elbe» feine

(ÄJrunblagc befi^t; bie Umlauf^fäl)iöfeit unb ber tatfäcl;lid)e Um=

lauf be^ föelbeö finb nur eine n a t ü r l i d) e g o l g e m i r f u n g (sie !).

Unb bie je Jvolgcmiifung würbe fid) . . . einftellen and) oljne autoritären

^ilnnaljmejuiang im '^aüati)erfel;r unb o^ne (5peäial)icl)erl;eit, folange

c^ an i\ompen)atiün!ömüglid)fcit mit bem Staat nid;t fcljlt. Sie

mü|te aber tro^ emcio 3>y'^"9^f"^"l^^ "^^^ "^^'" ^Jied;ts5üoricbriften

au!öb leiben, foroeit bieie 'i^ovauiSie^ung nidjt jutrifft unb nic^t

etroa nod; eine auDere 3^edung burdj ^auftpfanb ober fonft uor-

Rauben ift." (Sine „2)edung burdj ^yaufipfanD" liegt Ataulla äufolge

bei ben '^Näljrungi^münaen unb in abgeid;mäd)tem ^^ia^i aud; bei

ben Sdjeibemünsen oor: ha^ 3Jiün3metaU Ijabe l;ier ,/4>f^"bcbarafter".

2)er ^JJietuUmert ber lliünsen fei aber „praftiid; üoUig belanglos",

folange bie Sid)erl)eit befielt, t)a\i ber Staat, ber fie ausgegeben

t)at, fie aud; ju il)rcm ilienuroert bei allen ben unenblid; uielartigen

3al)lungen äurüdnimmt, bie „aUtäglid) unb [oäufagen uon jebermann

an bie üffentlid)en Alaffen ju leiften unb".

ilüulla bejeidjuct feine äluffaffnng oon bem äiJefen beS Öelbe!^

alö „ivompcnf atiouötljeorie", meil il;m eben bie 'Jiüdfeljr be§

©elbeiS 5u Dem ^-mittenten — roobei fid; feiner 2lnfid;t nad) ftetä

eine gorberung be5 Öelbbefi^erS an ben (Emittenten mit einer (^egen=

forberung beö (Smittenten an \)m (iielbbefi^er fompenfievt — aB ber

bie toa^re 9catur beS (iJelbeS ent^üllenbe Vorgang crjd;eint. ^m
gälte beS RanfpapiergelbeS, b. Ij. ber jum geje^lidjen ^ti^lu^Ö^'

mittel erflärten unemlögbaren 33anfnoten finbe bei bereu :^eiiüenbung

ju 3at)lungen an ben Staat eine äl)nlid)e ilompenjation ftatt, mit

bem — nad; Jlaulla unroejentlidjcn — Unterjdjieb, büB bie crlöjcbenbe

forberung beiS ©elbbefi^eriJ, b. \). in biefem g-all be^' 3iotcninl;aber!S^
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ntd^t gegen ben ©taat, fonbern gegen bie nom (Staat üorgefd^obene

SBanf gerid^tet ift. (ÄouIIa fucftt übrigen^ nad^Suroeifen, bafe au^

„in normalen 3^iten", too bie Sanfuoten einlö^bar finb, il)re Um-

tauf§fäi)tgfeit nid)t foroo^I auf ber „problematifd^en ®inlöümg§=

pflirfit" a(§ üielmeEjr auf ber ^öglic^feit berut)t, fie jur 33egteidbung

oon Sd^ulben — f)ier ber '^anf gegenüber — ju nerroenben.) Äautta^

„^ompenfation§tbeorie" l)at, wie man fie^t, mandbe 33erüt)rung§=

punfte mit ber @e(ble{)re 5lnappg, auf bi^i fid^ ^auHa aud^ roieber*

l^olt bejiet^t: l)ier mie bort finben mir bie ftarf betoute prinsipielle

@(eid)fte(Iung be§ ^apiergelbe^ mit bem SJietalTgelb, bie rein nomt=

naliftifcbe 33orfte(Iung non ber ©e(beinf)eit, bie ^ernort)ebung ber

93ebeutung ber „ftaatfid^en 3lf,^eptatlon", mie ^napp bie ^^erroenb^

barfeit ber ©efbjeid^en -^u 3tit)f"ng^n ö" ^en ©taat be5eid)net, ja

felbft ben SSergfeidb be§ 3)?etaIIge^a(te§ ber SOJüngen mit einem '5)]fanb

(©taatlid^e ST^eorie, 3. 2luf{., ©. 57). 2lber bie grunblegenbe 3ruf=

fafjung Äauda^, ba§ jebe§ ©elbgeid^en eine ©d^ufburfunbe fei, miber-

fprid)t, n)cnigften§ formell betrad^tet, noc^ mebr bem ©tanbpunft

^nappS a(§ bemjenigen ber „SJcetaUiften", ba biefe roenigftenl bem

^apiergelb, jumal bem Sanfpnpiergelb, biefen G()arafter juerfennen,

n)ät)renb 5vnapp unb fein näcbfter Sln^ang nidbt einmaf fo roeit geiien.

^a, ^ranj ©utmann unb 2(lfreb ©cbmibt bebaupten au§-

brüdlicb, bafe uncinfö§bare, mit gefe|(id)er 3Qt)fung§fraft au§geftattete

33anfnoten feine ©cbutburfunben feien. 33kterie0[ bebeutet aderbingg

bie ß^araftevifierung ber ©elbfcbeine a(§ (Sc^ulDurfunben bei ItauUa

etroa^ ganj aubere^ a(§ bei ben 9}tetaQiften : ©egenflanb ber Si^ulb

ift nämlid) in biefem %aü nad^ 3lnfid;t ber 9)?etalliften eine beftimmte

©eroid^tSmengc gemünzten 9)JetalI§, nncb^lauKa hingegen „eineSeiftung

be^ ©taateg, beren 5öert allein beftimmt ift", b. ^. eine Seiftung

be§ ©taateg, bie mit einer beftimmton 3tn,^ab( t)on rein nominell

aufgefaßten (i)e[beinl)eiten bemertet mirb. SBobfgemerft, trifft ba§

nac^ 5^auIIa aucb auf bie a)?ini,^en ^n. 3Benn bal}cr bie 2RetaII=

roäl)rung ber ^apierroäbrung ^fafe mad)t unb bie 9)?ün5en, möglidöer=

Toeife audö bie Sd^eibemünjen, ein iHgio erlangen, „fo befinbet fid^",

meint 5?aulla, „ber 9}tünsbefifeer in ber Sage bp§ ^auftpfanbgföubigers

einer jeberjeit fäüigen ^orberung, ber bie 3J?ög(id)feit befifet, a\i§ bem

in feinen .^änben befiiiblidjcn gauflpfanb md)X af§ ben Setrag gu

löfen, auf ben feine gorberung (autet". „9kd^ alfgemeinen dle(i}t^=

grunbfägen", fäljrt StawUa fort, „bat, raenn nid)l§ aubcre!§ üereinbart

ift, ber Sd^ulbuer einen 9lniprucb auf biefen ÜbererIÖ§. ©^ fann

niemals unterftedt roerben, baf5 bie $i>ertrag§abfid)t bei einer 58er=
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pföubung haf)m ge()t, bem ©laubiger me|r al» bcn üoHen Setrag

feiner red)tmäjsigen ^orberung suäuroeubcn. 2lud) ber SJle^rerlöö

au§ bem 9)hmätörper geluiljrt billigerroeife bem Sd)u(buer be» in ber

SKünse oerförperten ©utt^abens, nid)t Dem aJZünäbefi^er." „^raftifd;",

)ä)lk^t 9iaii\la, „märe biejer 2lnjprud; beS Sd)ulbner^ (bei Staate^)

aUerbingl nur jd)n)er burd^fiiljrbar, roeil bie a)hin5en fid^ in aller

^ißelt Rauben befinben unb fel^r leidet uerborgen roerben fönuen."

33ei biej'er 2)ebuftion gel)t bie '*^>ta«bt()eone offenbar in bie 58rüd)e

:

ein fd)öne5 ^fanb, ba§ bem ©laubiger üon i)ied)t§ megen abgenommen

luerben foH, gerabe wenn el brcnslig roirb ! 3)iit ber „Mompeniation;S==

t^eorie" ftet)t bie 2)ebuftion im ©egenteil burd)aul im ßinflang;

aber rairb nic^t bie „Kompeniation»t^eorie" gerabe burd) eine ber-

artige „naturred)tlid)e" gorberung, bie fid; aul i^r folgerid;tig er=

gibt, ad absm-dum gefül)rt? '^lun miH aber i^autla mit feiner

neuen xfieorie nidjt forool)( ber 3{ed)ti"pre(^ung neue äi>ege meifen

all uielmebr in erfter ^inie auf bie uationalöfonomifdje ^v^'^^gc oon

ben „©runblagen bei ©elbmertel" eine 3(ntiiiort geben. Unb ba

läuft bie ganje Monftruttion, fofern fie einen braudjbaren Kern ent=

(;ält, barauf Ijinaul, bat3 9)cünäen unb Sdjeine, folauge fie nom

Staate in 3fl§iii»9 genommen roerben, einen, roenn aud; nodj fo

Üeinen, 2öert behalten, roobei (lier bal 2Bort ,/^Nert" foroot)! „fub^

jeftioen" roie „objeftiuen" 2öert bebeuten fann: od)ä^ung burd^

bie 33euö(ferung unb ilauffraft (audj) im freien 3>erfet)r. ^-ürroatjr

ein redjt magcrel tbenretifd^el ©rgebnil, ha^ jumal burd^ bie

'Jlufftellung bei ikgriffi ber „Steucrfunbation" längft oorroeg:

genommen ift!

'^lu^er bcn bcibcn '^'roblemen oon Der (Sntftetjung bei ©clbel

unb uon bem 'ii^efen t)(ä ©elbel in ber mobernen äöirtfc^aft be--

l)anbelt KauUa nod) einige „pxal'tifdie fragen bei ©elbrocfenl".

äßenn er fidj in bieicm 3ufamment)ange namentUcb barüber üer=

breitet, baf? OMrogutbaben grunbjä^lid) in ber ndmlidjcn 2i>eife mie

58antnoten inflationiftifd; roirfen fönnen, fo rennt er bamit offene

2;üren ein. ^^ie fid) hierauf bejiefjenben 3tulfüljrungen in ^ol;n

otuart 9)iiHl „Principles" fd)einen it)m ebenfo unbefannt ge=

blieben ju fein roie mandje ber in neuefter S^'ü t)ier5u geäußerten

3lnfic^ten (ogl. 9Udj arb 9Jiei;er im S8an^2lrcl)iü, 1020, 9ir. Kl).

Sonft roürbe er nid;t bei biefer ©elegenljeit, roie iibrigenl aud) in

einigen anberen "punften, rocld;e bie „prattifdjen j^r'^fl^'^" betreffen,

mit einem fo beutUdjen — aber barum nid^t um fo mel)r begrünbeten —
^Infprud; auf Originalität auftreten. Tm 9(bfd;luf5 ber 8d;rift
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bilben ganj furje SSetrad^tungen unter bem 5iitd: „^a§ ©belmetatt

al§ internationaler Söertm a^ftab". §ier befürwortet ^nuUo im

Qntereffe fefter Sßedjfelfurje eine @oIbroät)rung o{)nc ©olbumlauf

itn ^nlanb unb unterläßt t§ töieberum, auf ba^ e^rroürbige 3llter

üuc^ biefer ^bee ^injuroeifen. (Sbenfoioenicj ge§t er auf bie @egen=

grünbe ein. S)abei meint Gianda, ha^ eine fo oerftanbene 2Bieber=

I)erftellung ber @olbroät)rung fid^ empfehle, „gleidjoiel ob e^ möglid^

fein rairb, überall ben alten ©olbpreiio einmal roiebereinjufüi^ren,

ober ob uielleid^t in biefem ober jenem Sanb ein neuer, niebrigerer

Toirb gemäljlt roerben muffen", „^fiebrigerer" ftatt „Ijöljerer" ift

offenbar ein Sapfug. 3)amit märe bie JDeualüation für eine abfe^=

bare ä^^wi^ft in 2(nregung gebradit.

2)ie 3ufnnft be§ (Selbem ober, genauer ; bie fic^ bem ©elb bar-

bietenben 3uf*unftgmög(id)feiten bebanbelt ex professo 21 r 1 1) u r

SBoIfgang Goljn in einer Sd^rift mit bem 2:itel: „5^ann ha§

©elb abgefd;afft roerben?" S)em 33erfaffer, ber im 27. Seben^ja^r

auf einer §od)tour im 9?iefengebirge ben 2:ob fanb, ^at fein Se^rer

3lbolf SBeber einen ant)ang§roeife abgebrudten e()renben 9tac^ruf

geroibmet, roorin unter anberem barauf i)ingeroiefcn roirb, baß (Sot)n

hin erfenntniötljeoretifd^en ©runblagen ber SBirtfc^aft^roiffenfd^aften

befonbere 2lufmerffamfeit gefd;enft i)aU. 3luc^ in ber oorliegenben

Schrift tritt ein geroiffe^ S3eftreben be§ 3>erfafferg, ben 2)ingen

pt)üofopi)ifd} beiaufommen, ^utage. ©ije man an bie grage, ob ha^

@elb abgefd)afft roerben fönne, t)erantritt, muffe man, meint ßobn,

„auf hü§> finngebenbe 33crou^tfein, bie ,originär gebenben

3lfte' (puffert) jurüdgeiien, in benen roir ha§ ©elb in feiner @igen=

art er)d)auen". ß§ feien insbefonbere „^roei ^erEja(tung^3roeifen,

mdd)i ba§ ©elb jum begrifflichen J^orrelat t;aben, fid; iE;m gegen=

über al§ finngebenb erroeifen: haä 9ved)nen unb ha^ ^ai)[en",

5ßon §ier aus gelangt 6ot)n jum Segriff beiS ©elbeä „a(0 3Serf=

jeug ber saijIenmöBigcn Drbnung ber gefettfc^aftlidien 3Bertungen in

ber 3)iar!tiüirt]djaft" einerfeitS unb als „fonfrete^ ^^^^^ng^mittel"

anbererfeitg. ^nbem fo ha^ @elb einen SPcafeftab für ben @üter=

abfal unb bie ©ütetoerteilung abgebe unb jugleid; hcn @üterau§=

taufd) oermittele, erfülle e» roidjtige 3lufgaben in ber „©efamt;
roirtfd^aft (fogenannte i>olf^roirtfd)aft)". 3:;ro^bem fpiele e§ Ijier

„nur eine Sienerrolle"
;

„in ber 6in^elroirtfd;aft aber ift

e§ §err", fagt Sot)n, „roeil fein 33efi| bie ibeale (?) 9}Jöglid^!eit

uneingefdt)ränften Umtaufd^e^ gegen real nu^bare 9Birtfd)aft!cgüter

geroäl)rt". 2)cmuadj bebeute @elb für ben ©ingelroirt fo oiel roie
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^auffraft; ba§ ©clb im üolfgroirtfd^aftlid^cn SSerftanbe l^abc bcm=

gegenüber mit ^auffraft nic^t^ ju tun. „Unter ber ©inmirfung ber

,ftQatlid)en X^eorie' ^^noppl, naö) ber ha§ ©e(b ,ein ©efdjöpt

ber 9ted)tlorbnung' ijl, neigt man", füljrt 6üt)n au§, „uielfadj baju,

bie ^auffraft mit ber SBö^rung 3u uerioed^feln. 2)ie gegen=

märttgen 33er(;ältniffe äeigen beutlid;, ba§ bie i^auffraft uon ber

SBä^rung ebenioroenig mie nom ©elbftoff abE)ängt. Überall ift

2Bdt)rung roie ©elbftoff gleich geblieben (mie in 3)ntteleuropa "öa^

ipapier fo in Slmerifa unb ben neutralen Sänbern ha§> ©olb), unb

überatt ift gIeid)roo^l bie an ber aBäl)rungleint)eit genief)ene ^au^-

fraft geiunfen; felbft ber ©olbboUar ift nur ^alb fo oiel ,mert' mie

oor bem äöeltfrieg. ®ie SBäf^rung bebeutet niemals eine iuirtfd^aft=

lid^e SBertung — roeber rein nod) prioatroirtidjaftlid) — , fonbern

regelt lebiglid) 'i^a^ ^ser^ältni^ ber gejellid)aftlid)en (Ijeute ftaatlidjen)

gflccbnung^ein^eit jum 03elbftoff. Gä roirö geie^Ud^ beftimmt, roeldic

33ienge be§ ©elbftoffe^ für bie §erftellung be^J 3eid)en5 ber ^lHU)rung§=

eint)eit auf^uroenben ift; niemalfo aber fagt bie 2i^äbrung etraa^ über

bie burd) bie ©elbein^eit gemeffene ©ütermenge an§. Sie Äauf=

fraft ergibt fic^ nielmebr au^^ ben ^'reifen, unb beren ^öbe regelt

!ein @efe^ — jeber S^ag beroeift c3 uon neuem —, fonbern ha^

,
freie ©piel ber Gräfte' im 9Birtfd)aftgoerte^r, 2lngebot unb 9iad)=

frage am SJtarft."

9hui meint aber 6ol)n, baß bie le^te $öe^auptung im foeben

jitierten ^^affug mit i){üdfici^t auf bie Xatfad^cnmelt crljeblid) ein=

gefd)ränft merben muffe. „6o mie fie eben gcfafet roerbe," fagt er,

„leugnet fie jeben (Jinflufe be^ ©clbe^ auf bie ^^lei^bilDung. 3iein

n)irtid)aftlid) trifft ba^ and; ju: rein mirtfc^aftlicb ent)d)eibet über

ben ^JDiarttroert ber ©üter nur baiS naturale 'i>ert)ältni!S be5 gefeilt

fd)aftlici^en ©üterooiratö (ein|d)lieBlid) ber n)irt|d)aftüd)en ivrdfte)

unb 33ebarf§ ; ha§^ @elb ift infotueit nur "iprei^au^brucf . nid}t ^U-ei^=^

fa!tor, ift 2)iener am 3)iarfte, nid)t ^err. 3Iber hai tatfäd^lid^c

2Birtjd)aftäleben, ber wirflid^e aiiarftoerfebr ber fapitaliftiidjen 9Birt=

fd)aft ift üon ber ^öealgeftalt ber reinen ;ii>irtfd)aft unenblid) uieit

entfernt, unb jroar gerabe baburd^, bafe man bie ^errenrolle beä

@elbe§ üon ber einjelroirtfcliaft auf bie ©efamtiinitfc^aft (^isolEl;

roirtfcbaft) übertragen i)at. ,2)ie biftorifdje äBirflid^feit tritt immer

nur aU .^erabfe^ung beä reinen Öelbbegriffä (beä bloßen lUuiSbrudö

beä gegenfeitig gemeffenen 3ßevteg ber 2)inge) nermittelft be»

@igenuiertbegriffee: be^ (Selbem auf (5immel, ©. 135). S)a!S @elb

ift fein aßirtfdjaftägut, ift feine 3Bare — aber man \)at eä im Saufe
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bcr gefc^ic^tlirfjen 6nttöi(f(ung immer für eine fold^e gel^alten, l^ot

eö bogu gemad;t. ^ann e^ ^roor niemolä pofitiü auf bie ^reig=

bilbung, bie gefettfdiaftlidje Seroertung ber ^aujc^güter einroirfen,

fo fonn e^ bod; bie 3)Zarftüerf)ältniffe burd) fein 9iid)tfunftionieren

ftören unb bamit einen negotiuen (Sinftu^ auf bie ©eftaltung ber

greife geroinnen: 2lHe ,©eIbroerttl)eorien' finb im ©runbe
@elb'Unroert = 2;i)eorten; benn fie follen bie äRängel hi§

©elbumlnufl flären unb Mittd ju il^rer Überminbung finben belfen."

©in berartiger burd^ eine gleid^fam beftimmung:oroibrige 58e=

£)anblung be^c ©elbe§ [jerüorgerufener 9)iangel be^ ©elbumlaufg

liegt, ßot)n jufolge, namentlid^ in bem %aä ber öd)a^bilbung oor,

roo bie :)Jcenfd)en, ueranlafet burc^ i^re priüatroirtfd^aftlic^en ^ntcr^

effen, üielfac^ ha^ ©elb bem ä?erfetjr entäieljen, um bie in i^m üer=

förderte 5lauffraft auf§ufpeid)ern. 2)en Stanbpunft be§ Bä)a%'

bilbnerg glaubt (Eo^n mit folgenben SBorten gu treffen: ,M^t§
groingt ja am ®äht felbft gur 2lu§gabe: alfo minbere aud) feine

2luffpeid;erung , fo folgert man, bie Jlauffraft, beeinträditige ben

aßert beS ©elbe^. SBenn nur haä SuBerli($e, ber ©elbftoff, erhalten

roerbe (unb felbft Rapier fann lange lagern), — bie ^auf!raft

braud;e fid^ bann in ^aljrjeljuten nid;t ju änbern." 2)iefe 2luf=

faffung fei aber, fül;rt ßoljn au§, üerfeljrt: bie ^auftraft ber auf-

gefpeid^erten 3)Jün5en ober Scheine fei in 2ßirflid)feit mel)r ober

roeniger erl)eblid^en S^erönberungen unterroorfen, unb, worauf eö

l^ier üor allem anfommt, rufe bie Hortung bes ©elbe^, bo fie ein

9ia^laffen ber 3ia(^frage nac^ ©ütern bebeute, ein Sinfen ber ^^reife

ober anber§ eine (5rl)öl)ung be^ ©elbroerte^ lieroor. @ine weitere

golge ber Hortung fei bann bie, ha^, foroeit fid; bie §orte nic^t

roieber entleeren, rooju ber ^rei^fturä ben Slnreij bilben fann, ber

Präger be^ ajiünäred^tg gur 2luggabe neuen ©elbe^ gi-*eift, um ha^

im Umlauf fet)lenbe (Selb ju erfe^en. ©r fc^afft auf biefe SBeife

eine fogeuannte „5ufä^lid)e" ^auffraft, bie jugleid) „fünftlic^e" 5lauf=

fraft fei, meil l)ierbei bie gefamte (Selbmenge, bie umlaufenbe unb

bie aufgefpeidjerte, annimmt, ol)ne ba^ ber ©üteruorrat entfprec^enb

anroadifen würbe. 2)ie Schaffung fünftlid;er Äauffraft, bie man
al^ 3^ift^^l^o" S^i beseic^nen pflege, äiel)e „naturgemäß" eine „immer

roadjfcube Neuerung", eine 9)finberung ber Äauffraft ber @elbeinl)eit

nai^ U(^. „5)ie 6)elbl)ortung, bie Sluffpeid^erung fubjeftioer £auf=

fraft wirb alfo", lefen roir bei ßolm, „burd) bie ^iiflation, bie

Sd^affung 5u)ä^lid^er ^auffraft, nic^t nur au^geglidien, fonbern

meift übeitompenfiert. ©amit ift nun aber feine^meg§ gefagt, bafe

SdjmoUet^ ijaörbut^ XLV 4. S
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eine Inflation nur cüö 2lu§gtei(^ einer fünftltc^en ©tnfd^ränfung

ber 3^ad)frage ^u benfen fei." 6^ fönne üielmet)r, audf) ol^ne bafe

ber ^reillauf ber Sßirtfd^aft, inlbefonbere bei? ©elbe^, irgenbraie

gefietnmt würbe, iebergeit „ein über ben Stanb ber geiellfd)aftlid;en

^Serforguug I)inau»ge^enber Sebarf an (Sod^gütern ober menfd)Iid)en

3Dienften" eintreten, unb roirb biefer „Überbebarf" im 9Sege über=

mäßiger „priüater ober öffentlid;er ©elbfdjöpfung" befriebigt, fo

fül;re ha§ ebenfalls ju einer igebung hc§ allgemeinen ^$rei!?^niueau^,

fomit ^u einer 3}cinberung be^ ©elbrocrteg. 3lud) iiier, roie bei ben

üon ber (Belbljortung an^ge^enbcn 3Birfungen, Ijaht man e^ mit

„Störungen" im ©elboerfe^r, bal)er mit einer „negatiuen SSe-

einflu)iung Der '^Jreife burdj ha^ ©elb" 5U tun. 2)er Unterfdjieb

,^mi[d)en ben beiben fällen beftel)e nur barin, ba§ ein SliiBbraud^

mit bem @elbe bort oon '^rioaten, [)ier oom (Staate getrieben

mürbe. Ob fo ober anber», bic „5JiängeI bc^ ©elbe»" ermeifen

)iö), 6ot)u äufolge, ftct^ al» folgen eine^ fotd^en i^erl)alten^ jum

©elbe, meldieg „im SBiberfprud^ mit feinem reinen 3Befen" ftel)t.

S)ie im obigen jum I^eil mörtlid) miebergegebenen 33etrad^tungen

ßol^niS über bie 9iatur be» ©elbe^, roe(d;e in feinem Sinne grunb^

(egenb fein foKen für bie 33eantn:)ortung ber ^rage, ob bog ©elb

abgefd)afft werben fönne, geben ju mand^erlci ^.Vebenfen 3In(a§.

3)a§, fei e^> auf feiten ber X^eoretiter, fei e^ auf feiten ber '^'ra!;

tifer, bie Üieigung beftänbe, bie Äouftraft be^5 Oielbeö mit ber

'Ä^äbrung ä" üerroed)feln, b. \). anjune^mcn, t^a^ burd) bie @elb;

orbnung bie '^^reife biftiert mürben, mufs entfdjieben in 2lbrebc ge=

fteflt werben, unb wenn (Solju tyn^u inibefonbeie auf bic ^nappfd^e

(5JeIbtf)eorie Ijintoeift, meldte angeblid) fold) einer 'I^ermed)f[ung :iNor--

\ä)VLh geleiftet Ijätte, fo fönnte e5 fic^ babei nur um ein gröblid^eg

^3Jii^üerftänbni^ ^anbeln, an roeld^em ^napp felbft ganj fd)uIbIo^

märe. tSot)n ge()t jebo^ über bie — unbebingt jutreffenbe — Se-

tiauptung, ha^ bie ^U'cifc nid)t fd)on burd) bie Üßä^rung beftimmt

werben, l)inau^, inbem er für ha§> ©ebiet ber reinen S}irtfdjaft

(in weld)er fein 9}iifebraud) mit bem C^>e(b getrieben wirb) jebwebe

^öe^ietjung jwifdjen aSätjrung unb 'greifen in 3ibrebe ftellt. (5r

fonftruiert ba ein ibca(e§, man möd)te fügen: „ätf)erifd;e§", Öelb,

ha^ ein Unbing ift. :•l^on allen 2)iif3bräud)en abgefeljen, fann bie

Orbnung be§ ©elbwefeuic unmöglidj ol)ne 6influf3 auf bie "greife

bleiben. 3lud) in g-idjtel SSernunftftaat würben fic^ bie greife l)öl;er

ober niebriger [teilen, je nad;bem bie, wie j^id^te fagt, „burc^au^

willfürlid^" feftjufe^enbe „3}toffe ber S^idlien", weld)e in Umlauf
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gcbrad^t würben, größer ober fleiner roäre. ^a§ 3Serf)öItnt» , in

n)el(^em ft(^ irgenbeine SSare gegen eine anbere Sßore burd^ bie

'Vermittlung be^ ©elbe^ au^taufd^t, fnnn rooi)! al§ unabt)ängig uon

ber jeracilig geltenben 2ßä()rung gebnd)t raerben, bie (in ©elb au§'

gebrüdtenj ^sreife ber beiben 2Bareu fönnen e» aber nid^t!

^ISerftänbigerroeife läfet bie SSorfteQung üon einem @elbe, haä

feinen (Sinflufe ßwf bie greife ausübt, unr bie ©eutung ^u, ba[>

einmal gegebene greife feine ^nberungen erfaf)ren aul ©rünben,

bie auf feiten heä @elbe:§ liegen, mobei e§> i)kx baiiingefteßt bleiben

mu§, inioiefern fidf; foldje ©rünbe in 35>irflid)feit ifolieren laffen.

2)iefe^ a(t(;ergebrad^te ^oftulat ber „9ceutralität be§ ©elbe^"

bürfte aud) ßo!)n norgefi^ioebt (jaben ; er i)at \i)m aber eine un^alt=

bare 'Formulierung gegeben. 2)agu fommt, bafe raäf)renb fonft bag

neutral fid^ oerlialtenbe ©elb a[§> ©egenftanb einer fcOroer erfüll=

baren, ja prob(em.atif^en gorberung unb burd^auiS ali§ 2trtefa!t

aufgefaßt mirb, e» bei ßo^n gleid^fam al^ ba^ (Segebene, 3^atür=

lid^e erfd^eint. 3wmiberi)anb(ungen gegen bie ureigenfte Statur beä

©elbeä finb e§, 6of)n gufolge, roobuvd) ha§ ©elb anä feiner Jteferue

j^erauljutreten oeranla^t roirb. 2Ba§ 6of)n im einjelnen über fold^er

3lrt 3«roiber{)anb(ungen au§füf)rt, ift, fofern e^ fid^ {)ierbei nid;t um
allgemein 33efannteg unb 2lner!annte§ I)anbe(t, raenig übergeugenb:

bie ®elbl)ortung fann bod) nid)t an fid; irgenbroie ftörenb roirfen,

lonbern nur bann, wenn fie in ungerooEintem 3)iaBe erfolgt. 9Jian

oermi^t au^erbem bei ßo()n ben S^ac^mei^, ha^ ber ©rfa^ be§ bem

'Z?erfei)r entzogenen ©elbeS burd^ neu in ben 3Serfel)r gefegtes ©elb

eine ^rei^fteigerung ^eroorrufen muffe; man möd;te meinen, ba§

biefe Söirfung oermieben roerben tonn, roenn bie 3lu§gabe neuen

(SJelbe^ fid) in ben entfpredienben ©renjen i)äit; bann gäbe el gegen

bie ©elbljortung ein einfad;eg Gegenmittel . . . @g fragt fid; aud^

no^, roo bie ©elbtiortung eigentlid; beginnt. @§ ift, aU ob ©o^n

jn)ifct)en „rul)enbem" unb „roUenbem" (vJelbe unterfd;eiben mürbe

unb nur le^tereö in ber „reinen" 2Birtfd;aft gelten laffen rooHte.

^aS @elb fann aber nidit ununterbrodjen rotten. So befommt

man benn au§ Sol)ng Darlegungen feine flare 3Sorftettung üon

bcmfenigen 33erl)alten ber ^rioaten jum @e(be, roeld^e^ er aU ein

mifebräud)tidje§ fennjeidjnet. ^m attgemeinen ift aber bie 2Irt unb

3Beife, roie ßofin I)ier mit ber für if)n funbamentalen 58orfteQung

eines neutralen, b. I). bie ^reiSbilbung (nad; bem oorftetjenben

müfete eS l^eifeen: bie Preisbewegung) nid^t beeinfluffenben ©elbeS

operiert — er unterläßt eS, biefe feineSroegS felbftoeränberlid^e '^ox-
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ftcHung äu prägifteren unb bereu Stealifierbarfett ju prüfen — etroa^

unoorfid^tig, ja, bem ©d^ein entgegen, fopfagen „unp^iIü[op^if(j^",

namentlid^ loenn man fie mit ber nie§r üoraugfe^ungglofen 33e^anb=

lung oergleic^t, bie non anberer 6eite bem ^^roblem eine)§ fo be=

fd^offenen, tbealen @elbe§ fd^on me^rfad^ juteil geworben ift.

3la6) S)arlegung feiner 2Infidjten uom ^efen be^ ©elbeio unb

üon bem „Unroefen, ba§ man mit il)m treibt", raenbet fid^ 6o^n

bem eigentlid^en ©egenftanb feiner Unterfud;ung ju. (ix meint, man

muffe bie beiben fragen ber 9Ji ö g I i d) t e i t unb ber 3 ^ ^ cf m ö ^ i g =

feit ber ©elbabjd;affung ftreng au5cinanber{)a(ten. 3u9lei<^ f^i

barauf ju ad;ten, ob eine oöllige ober eine blo^ teihueife 23e=

feitigung be^ Öelbe^ geforbert mirb. ©ine nöUig gelblofe 2Birtfd)aft,

b. t). eine aBirtfd)aft, in loeld^er raeber mit (^klb gered^net nod^ mit

&tih gejütilt mirb (unb bementfpredjenb aud; fein ©elb aufgefpeid^ert

unb fein @elb bargelie^en mirb), laffe fid) aud) bei l^od^fteljenber

Xed)nif unb meitge^enber 3lrbeit^tei(ung wiberfprudj^fvei benfen.

ß:ot)n unterfc^eibet jroifdjen „03elbn)irtfd;aft" unb „3iaturalroirtfd^aft",

je nac^bem ber ©üterau'otauidj (e^ müf5te l;inäugefügt meuben : fomie

bie (^üteruerteilung ober bie (i3üter(\uteilung) burd; ober o(;ne bie

3SermittIung be^ Giklbe^ erfolgt, unb er uutcrfdjeibet äuiifc^cn „(^Jelb^

red)nung" unb „'Jiaturalred^nung", je nadjbem man beu 33ebarf (e0

müßte Ijinjugefügt merben : fomie hm ä)'erbraud) , haä (Srjeugniö,

ben 3lnteil) in ©elbbeträgen ober uid^t in Öelbbeträgen au-Sbrüdt.

2)emnad) ift eine im uorl^in angegebenen ©inne „uöUig gelblofe"

äßirtfd)aft, ßol)n jufolge, ali 9caturatiüirtfd;aft mit ^iaturalred)nung

ju djarafterifieren. Unter biefen 33egriff fällt bie 3?euratljfd;e „@rofe=

naturahuirtfd)aft", ba ber „9JaturaltalfüI" mit ein mefentlidje^ 3)ierE=

mal berfelben ift. doijn mad^t Otto 9Jeuratlj gegenüber, an ben

er fid) in biefem S^eil feiner Sdjrift oorne^mlid) Ijält, gettenb, M^
ai^ Dbjefte ber Diaturalred^nung unter feinen Umftänben bie £uft=

unb Unluftgefül;le ber Konfumenten unb '•^srobusenten in j^iage

fommen. (S^o fei um fo überflüffiger, I)ier irgenbmeld^e pfydjopljyftfd^en

aJieffungen oorneljmen ju motten, al^ man, mie e^ :)ieuratl) felbft

§ugebe, bireft bie uerfügbaren 'iDienfdjenfräftc auf ber einen Seite

unb bie benötigten Öüter auf ber anberen ©eite in bie 3ied)uung

einfe|en fönne. Ser '^ebarf an ©ütern oerfd^iebener 3lrt fei aller;

bingö nidjt mit ©id;crl;eit feft.^ufteUen. 2)od) fönne man „immer

nod) roic^tige Siüdidjlüffe auf bie ©eftaltung be^ 33ebarf6 au)5 beu

äaljlenmä&ig fel)r mol)l erfaßbaren ä>erbraud;^iier^iHtnif fen

äiel)cn". ©erabe 9ieuratt) Ijätte bie 33ebeutung einer umfaffenben



973] 'hielte 3d§nften über bie ^latuv unb bic Su^unft ^f^ @elbe§ 37

unb tnöglid)ft genauen i^onfumtion^ftatiftif für bie ©roBnaturaI=

roirtfc^aft ridjtig erfannt. !^m übrigen muffe man fid), meint 6o^n,

bie ©ro^naturalroirtfc^nft nirf)t ali§ ^ßerfe^rjorairtfc^aft, bie fid; mangels

eineg ein^eitlidjen aBirtfdjuftiSpIane^ roo^t ober übel immer roieber

be^ ©elbe» merbe bebienen muffen, fonbern unbebingt al^ „33er=

loaltungaroirtfc^aft" üorfteKen, beren 5lenn5ei^en eg nnd) yienxat\)

ift, „bafe md)t ber einzelne bur^ feine Xauf^ermägungen ben 2lul=

fc^Iag gibt, fonbern eine 3eiitralftefle, roeldje unter Umftänben bie

'ffiiUen^entfc^Hefeung aller oereinigen mag", ©benfogut fann man

aber nad) ßot)n bie ©rofenaturolrairtfd^aft ai§ fommuniftifdje S5>irt=

fc^aft anfpred;en.

Unter „teilmeifer Slulfd^altung be^ @elbe§" oerfte^t ßoijn nid^t

etwa ein Siebeneinanber oon @elb= unb 9^aturaln)irtfd)aft ober oon

©elbs unb 9taturalred)nung
, fonbern fojufagen eine Äürjung bcr

j^unftionen bei ©elbe§. ©ine folc^e liege ^unäc^ft bann oor, joenn

blofe bie @elbred)nung befeitigt, im übrigen aber bem ©elb feine

Junftionen belaffen roerben foUen. Sa^in ge^enbe Sßorfd^Iäge roerben,

meint 6o§n, t)auptfäd)(icb oon ben „Ä^oUeftiuiften" nertreten. 2)iefe

Öeäeid^mmg menbet er im 2lnfd;Iu§ an Xugan = ^aranon)ö!v
auf jene (iJruppe oon Sogialt^eoretifern an, meldje „alle nid)t ber

unmittelbaren 33ebürfnilbefriebigung bienenben ©üter oergefellfd^aftet

roiffen rcoUen", jeboc^, wie ^ugan el aulbrüdt, „üoüe j^reil;eit in

ber 2Bal)l oon Ävonfumtionlgegenftcinben unb in ber 33erfügung über

fie in ben oom ©infommen jebe§ einjelnen gefegten ©renken ge=

roäl)ren". @§ gehöre mit jum 2Befen ber folIeftiüiftifd)en 2Birtid)aftl'

orbnung, ha^ bie greife oon ©efeUfc^aftl roegen feftgefe^t roerben.

Unb gerabe beä^alb mürbe ba§ @elb im folleftioiftifd;en 3i;ftem

feine SBirfung auf bie greife aul§uüben oermögen. 2luf feine ©runb=

auffaffung uom ®dt)t jurüdgreifenb , rconad^ ba§ ©elb nur per

abnsum, im 2Biberfpru(^ p feinem eigentlichen 2öefen, all ^^reil=

faftor erfd)eine, bemerft ßol;n, ha\^ im^Kolleftioilmul ha§ ©elb nid^t

aufgehoben, fonbern nur „roefentlic^" geworben märe. „©I entfielt

nun aber bie S^^age", lefen roir roeiter bei (Sol)n, „bie man parabor

fo fteüen fann: 3ft i'Mel roefentlic^e ®ilt) nid)t gänjlid) — un?

roefentlid^, b. ^. befteljt überl;aupt ein Sebürfnil, bie ;feften ''greife

in beftimmten Sßerteinljeiten auläubrüden'?" :J)iefeio 33ebürfnil

leugnet (Sol;n, unb groar auf ©runb oon Überlegungen, bie er getrennt

für bie beiben 9flid)tungen bei ^oUeftioilmul : bie fubjeftioiftifc^e

unb bie objeftioiftifdje, aufteilt, ©rftere ftelle ben 33ebarf ber 2>er=

brauner, bal „dt^djt auf eriftenj", le^tere bagegen bie Seiftung
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ber erzeug er, ba^ „ditd)t auf beu noüeu 3lrbett!§crtrag", in ben

SSorbergrunb.

2)ie 33ertreter ber fubjeftiinftifdjen $){id^tung feien ber 3)ieinung,

ha^ im foüeftiüiftifc^en ©riftem ba^ 65elb — sunäc^ft roenigften^ —
beibef;a(ten werben muffe, roeil e» haä gegebene 3)iitte( fei, bae

jebem ermöglid)t, innertjalb ber ©renken feinet ©infommen^ feine

Sebürfniffe nad) feineu inbioibueHeu Sieigungen ju befiiebigen; je-

hoä) roetbe ba§ ©elb in biefem ©i^ftem feinen „(Eelbftmert", fonberu

nur nod) einen „3ei(^enu)ert" Ijaben. 5)ie 2lutoren, bie berartige§

lehren (3Inton 9}ieuger, 5laut^h;, Xugan^^^aranoiuöfy, ^l'ecqueui) feien,

meint (Soljn, in einem siüiefad)en 3i^i"tw»i befangen : ©rftenl begreifen

ik md)t, ha^ aud) in ber i^erfc^rämirtfdjaft baiS @elb grunbjä^lid}

nid)t ^^rei^fattor, fonberu lebiglidj '^t^rci^augbrud^mittel ift unb Ijöd^ftenä

bann, „roenn eS aU ä.krförperuug ,5nfä^Ud)er', nur
,
formaler' 5^ouf=

fraft am SJiarfte erfd)eint, baburdj bie ^:)]rei^bilbung vorüber;

gctjenb beeinfluffen fann (2tbolf 2Beber)". „2)afj alfo", behauptet

6o^n, „baö ©elb in ber freien 3)carftroirtfd)aft burdj feinen .eigcn=

mert als Sßare' bie greife felbft roefcntlid; bcftimmc ober aud^ nur

mitbeftimme, in ber folleftiüiftifd;en (^kmeinroirtfd^aft bagegen atiS

bloBe^ ,3öert5eid;en' nur bie anberroeitig gebitbeten ,feften greife'

äifferjimä&ig au^brüde, — biefe Unterfd^eibung ber fapitaliftifd^en

unb ber foUeftiuiftifdjen Öelbredjnung ift uollfonimen baltlo^ unb

beroeift lebiglid^ mangelnbe^ 'Iserftänbni^ für baä äl^efen ber ©elb-

red)nung in ber ^^Nerfel)rgn)ivtfd;aft." 3^citen^ fei eg, meint 6o^n,

ein ^-e^ler ber l)ier 5ur 5)i§hiffion fteljenben Se^rmeinungen, an-

äuneljmen, „ba^ fd)on mit ber bloßen 23erüdfid^tigung ber mannig-

faltigen fubjeftiuen ^^ebürfniffe eine mirtfdjaftlidj einroanbfreie

^^rei^geftaltung ju erjielen fei". (Sntfd)eibenb muffe uielmeljr 't>a^

^i>erl)ültni§ be§ iöebarf^ 5U ben oorljanbeuen ©ütern unb ^^robuftion^

möglidifcitcn bleiben, unb ba mürbe e!§ nid)t möglid; fein, bie 'greife

berart feft^ufe^en, bo^ ber einzelne, fofern er nur geroillt unb im^

ftanbe ift, ben feftgefe^ten ^reiff^ ju jaljlen, jebe beliebige 93Jcnge

beS betreffenben &uU€ erroerben fönnte. ^n 2Birflic^feit jiclie bie

'^preiiJfeftieliung im SBege ber roirtfd)aftlid;en ü>erroaltung, roic bie

^riegSerfal)rungen gerabe erft mieber gcscigt l;ätten, bie !3Jotuienbig-

feit üon 9iationievungen nad) fid> Siattonierungen fetten aber, meint

(Sol)n, einen ÜlMrtfdjaftgplan uorauS, ber „ganj unb an§idjlief5lid;

bag Ergebnis naturaler ')ied)nungen" ift, unb bie 3J[nmenbung

ber 9iaturalred)nung in bem l)ter erforberlid;cn Umfange mad)e bie

ganje ^rei^fcftfe^ung fomie ben ©cbraud; eine§ allgemeinen Um-
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taufd^mittel^ überflüffig, ,M bie ©üter bei ber unmittelbar mengen^

mäßigen g-eftftellung be§ 33erteilung§plane^ ja au(^ unmittelbar ben

!öerbraud)ern überraiefen werben fönnten". „Sieben einem naturalen

@e[amtroirt|d)aftgplan'-, fo fd)lie^t ßoljn feine 2lu^füt)rungen über

bie fubjeftiöiftiidje 9iic^tung be§ Äoüeftioi^muS , „nod; föelb unb

@elbpreife — ha§ märe fo unöfonomifd; roie nur möglid^, märe

glotte SSerfc^roenbung üon ©ad^gütern unb 3(rbeit»fräften. 3)ie

^^eriüirfli^ung be^ 9iec^t§ auf (Si'iftens, bie SSerteilung nad^ ben

33ebürf niffen , mie bie fubieftiüiftifd)e 9tid;tung ber .^oüeftioiften fte

anftrebt, fül^^^t wit groingenber 9iotraenbigfeit, wenn bie ^rei^bitbung

am 3)iarfte au^gefc^altet werben fott, jum i^ommuniSmug, 3ur @rofe=

naturalroirtfd)aft."

S)ie objeftiüiftifdje 9iid)tung be« ÄotteftiüiSmu^ operiert mit

bem 33egriff be^ fogenannten 2lrbeitlgelbe0, roeld^e§ ol^ 9)iittel sur

"iJerroirflidiung be^ 9iec^te§ auf ben noUen 2lrbeit^ertrag bienen foll-

Ser 33egriff beg 2lrbeit^gelbe^ fe^t, (So^n jufolge, uorau^, ba^ bie

burc^fc^nittlic^e gefelIfc^aftUd;e Slrbeit^jeit , meiere in jebem ©ute

nerförpert ift, genau ermittelt unb ba^ jugleic^ jebe einzelne 3lrbeit§=

ieiftung auf eine beftimmte 3^^^ ^o" 3lrbeit^3eitein^eiten 5urüd=

geführt werben fann. 3)em fteüe fic^ aber, meint (So^n, bie un=

geheuere Sifferengierung ber 2lrbeit entgegen, unb ^xoax: naö) bem

Opfer, haä mit iljr uerbunben ift, unb nac^ bem @rfolg, ben fie

!^at, wobei bie ^erfd)ieben^eit be;! 2trbeit^erfolge§ burc^ bie un=

gleiche Sefä^igung ber Arbeiter, buri$ bie räumlich unb jeitlid^ un=

gleiche 2lu^wirfung eine§ gegebenen 5^raftaufwanbe§ unb burc^ t>aS'

oerji^ieben geartete ^uft^ni^^^i^iy^i'^ß" '^on 2trbeit^leiftungen bebingt

fein fann. Saju fomme, t)a^ ber fogenannte Slrbeitlertrag in feiner

3ßirtfc^aft!§form allein ba^ Ergebnis ber 3lrbeitgleiftung ift. „33iet=

meljr finb", fügt (Eol;n erläuternb ^inju, „Überali bie Unterfc^iebe

3U berüdfidjtigen, bie fid^ au§> ber notwenbig bifferen§ierten 33enu^ung

oon (Stoffen unb 5lräften ber (außcrmenfdjlid^en) Siatur ergeben, —
fei eä, bafe biefe im urfprünglid)en ober im bereite erarbeiteten 3^=

ftanbe oerwanbt werben. Sie naturgegebene ©üterfnapp^eit fann

ni(^t überall unb ftet^ burd) 2lrbeit überwunben werben, fonbern

bie paffiöen Seiftungen be§ ,2Öartenä unb Si^agenl' (2lbolf

SBeber) muffen l)tn3utreten; aud; fie bürfen in ber 2lrbeitlgelbred)nung

nic^t überfeljen werben, wenn nid)t bie ©efeUfc^aft^wirtfdjaft auf§

fd^roerfte erjc^üttert werben foll." Ser „^aupteinwanb gegen jeb^

webe 2lrbeit^gelbtl)eorie" fei ober ber, ba^ fie nur auf bie .duften

unb ni(^t gugleid) auf ben Sinken fe^e. „2Bie bie ^oUeftioiften
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fuBjeftiülftifd^er ?)?id^tung iiidjt mit ber ^napp^eit ber 2Btrtfd;aft^^

guter redinen, — fo oergeffen", meint ßot)n, „bie Dbjeftiüiften, bafe

QÜe SBirtfrfjaft legten (Snbel nur bem 3n)e(fe bient, ben Sebarf ber

2Birtfd)aft5perfonen ju beden. Um bicfen grunblegenben 9}iQngeI

au§5ugleirf)cn
,

gibt e§ s^ei 3)iöglid^feiten , aber and; nur biefe

beiben : entroeber mau gibt ben ©runbfa^ be^ ^Kedjtio auf ben notten

3lrbeitioertrag bei ber Soljn« unb 'i]3rei5fefti'e|ung auf unb regelt bie

3Serteihtng uac^ bem Spiel oon 21 n gebot uub 9Jad^frage, —
ober mau fagt fid^ oon ber ^rei^ett ber 2lrbeit uub beso i^oufum^

loa unb gel)t jum Kommunismus über. Ser .^offeftiinSmuS ift

aud) in ber objeftioiftifd^en ^orm megen feiner ©infeitigfeit als

9Birtfd)aftSorbnung unbenfbar."

Sie raeiteren eine teilroeife 3lbfd^affung beS ©elbeS bcsroedenben

r}{eformoorfc^(äge rid)ten [id; nac^ (£obn entmeber nur gegen bie

(vi e I b 5 a l) ( u n g, ober nur gegen bie @ e I b ^ o r t u n g , ober nur

gegen baS C^i e l b b a r I e b e n. (Solju fudbt nadösuroeifen , baf3 bieS

oKeS fojufagcn §albt)citeu feien, bie nid^t fonfeguent burdjgefüt)rt

werben fönnen. Obmoljl bicfe ilritif, mic aud^ fc^on bie 3Bieber=

gäbe ber eiufd^Iägigen ^rojefte (golnai;, Silnio ©efell, oo'f)^""!^"^

.Harburg unb anbere), einen siemlid) breiten '^la^ in ber 8d^rift

einnel)men, fo ^aben }k hodj im ^Kaljmen biefer nur afjefforifd^e

33ebeutung unb tonnen füglid^ übergangen roerben. Um fo größere

3lufmerffamfeit werbtent baS Sdilufefapitef, ha§ bie Überfd^vift trägt:

Sie ©rcnjeu beS f'iielbcS.

Sic ^Begrcnjung beS WelbeS fei gegeben einmal burd^ feinen

Sroed, 3nm anberen burd; feine 3iüerfmä§igfeit, b. l). burd) feine

eignung, biefcn 3n)ed 5U erfüllen. Sa nun ber ^\wd beS {53eIbeS

barin befielt, in einer entmidelten gefeüfdjaftlidjen ^^Urtfd^aft bie

^eftfteHnng ber gefellfd)aftlid;en 2l'ertfd)ä|ungen 3U ermöglid;en unb

ben 3IuStaufd) ber ©ad^güter unb menfd;Iid;en Sienfte ju erleid)tern,

fo feien bem ®elb of^ne meitereS gcroiffe ©renjen gefegt, „aUerbiugS

nur nac^ unten": in bem Sinne nämlid), i)a^ eS beftimmte 2Birt=

fd^aftStnpen gibt, mie bie ifolierte 3Birtfdjaft, bie i^auSmirtfd^aft,

bis äu einem geroiffcn ©rabe aud) bie 5lunbenmirtfd)aft, „in benen

baS ©elb nocb feine dtoUc fpielt", meil eben t)icr ber angegebene

Smeä beS ©elbeS nidjt in J-ragc fommc. „ßr erlifd;t inbeffen

nidjt baburdf)," füljrt ßolju auS, „bafe bie ©efeUfdjaftSroirtfdjaft . . .

bie gorm it)rer Organifation neränbert, inbem fie oon ber ^^crfe^rS-

jur ^^erroaltungSroirtfc^aft übergeljt. ^yolglid; fann eine 33egrenäung

beS ©elbbienfteS in ber entwidelten ©cfcflfd^aftSmirtfdjaft, ba fie

I
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ni(^t burij^ gortfnll bc§ 3roetfeg 511 begrünbeji ift, nur bnbiird^ eins

treten, bnfe infolge ber organifntorii"cf)en SSeränberungen ba§ ©etb

nid)t me(}r bal geeignctfte 3}tittel 3U biefem S^zdt ift."

(g§ taurf;t alfo bie bis f)ierl)in äurücEgefteHt geroefene ^^rage ber

3n)e(fmn Bigfeit ber üöUigen 'öefeitigung beio ©elbeS auf. ^n.

bejug auf bie teilweifc 3luäfdjaltung be§ @elbe§ fann bie 3we(f=

möBigfeitlfrage na^ ßofin gar nic^t erft geftetit roerben, roeil ba^in

getienbe 3Sorfd;Iäge fid; al^ tf)eoretifd; unfjaltbar erroiefen t)ätten

unb batjer uon jeber weiteren praftifc^en (Erörterung ou^sufd) liefen

feien. Sie nad)foIgenben 3)arfegungen gelten bemnad^ nur ber

^rage, ob bie oöllige 33efeitigung be^o ©elbe;?, unb jroar in ber 33er;

rooItung^n)irtfd)aft, stoedmäBig fei. Sa öei^t eä nun einerfeit^, bo^

ha§ ©elb „feinem SBefen nac!^ bejogen unb befc^ränft" ift auf bie

3>erfe^r§roirtid^aft, ja, nod^ enger gefaBt: auf bie „9)iarftroirtfd)aft",

unb bafe „mit ber 9tuf^ebung be^ 2Sirtfc^aft»Derfe6r^, ja fdjon mit

ber ^ergefeUfc^aftung ber ^^^robuftiongmittel" bie „©ignung be^

(Selbem, feinen ^wtd ju erfüllen, fd;n)inbet". 9Inbererfeit^ roirb

ber „Seitfa^" aufgefteHt: „Sie Dkturalroirtfc^aft fann einen einljeit=

lid)en redjenmö^igen 2(u0brud ber gefeÜfd;aftlid)en SBertoergleidiung

nid)t entbel)ren", unb t§ mirb im 2lnf(^fuB f)ieran Jieuratf) gegen=

über bemerft, ha'^ ber 3>eräi(^t auf ein ein§eitlic^e§ 9Jla§ in ber

3?aturalroirtfd^aft sroar „pi)antafiemäf5ig norftellbar" fei, aber „im

^öd)ften 9)ia§e unpraftifd/' fein bürfte. Sabei benft fid^ 6of)n bie

2Berteinf)eit, mit ber man ba ju red;nen t)ätte, ni($t irgenbroie fo

befc^affen, ba§ man fie nidjt a[§ Oelbein^eit angufprec^en berechtigt

märe. (Soll fie bod), 6o^n jufolge, nid^t etroa blo§ für ben internen

©ebraud; ber äßirtf($aft§be^örben, fonbern namentlid) für bie „©ogial^

taren" in §rage fommen, meiere an ©teÜe ber „2)Zarftpreife" treten

unb ben „ftörenben ©influ^ ber teilroeife immer nur formalen ßauf=

fraft ber ©elbbefi|er bei ber ^eftfe|ung be^ gefellfd^aftilroirtfc^aft;

li(^en 2Berte§ ber ©üter unb Sienftleiftungen" auSfc^alten mürben.

Saä ©elb in biefer ober jener gorm mürbe alfo nid^t nur al§

„Sfiec^enmittel", fonbern aud) aU „allgemeine^ Umtaufc^mittel" in

ber 33erroaltung§roirtfd)aft eine geroiffe 9?olIe fpiefen, „§ür ben

Jall," fagt 6o^n, „ba§ bie naturale ^uroeifung ber 3tnteUe ju um=

ftänblid^ roerben foÜte (freie Berufe!), fönnten aud; förperlid^e

3af)IungämitteI ausgegeben roerben ... SaS ©ntfd^eibenbe ift

aud^ |ier roieber nic^t bie ted)nifd^e ©eftaltung beS Umtaufd;mittet0

— fein Stoff, feine ©tüdelung —
, fonbern bie @igenfd;aften, roelc^c

e§ oon bem bi§t)erigen @elb unterf(^eiben : oor allem, t^af^ el nie-
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maU nur formate, uorgeblid^e Äauffraft Derförpert, fonbern ftete

ber gefanite ©üternorrat ber ©eieUfdiaft^roirtfdiaft ba^inter ftc^t.''

©ans am Schlafe feiner ®d)rift fpric^t fid; ßoljn nod) bal)in

au§, bafe bal ©elb feineigfall^ frfiledjtljin abgefc^afft, b. l). mit einem

Schlage buri^ SSereinbaning ober obrigfeitIid)e 2lnorbnung befeitigt

roerben fönne, fonbern bafe baju eine lange ßntioirflung^jeit erforber-

lidj fein raürbe, unb ha^ nidjt mit gid;ertjeit feftjuftelleu fei, „ob

bie gegenwärtig in Dft=^ unb ^JHttelcuropa bemerfbare ^\'eigung jur

Slu^breitung ber 9caturalroirtfd;aft fid) roeiter oerftärfen ober mieber

abflauen roirb".

äßilf man nunmeljr gu 6oI)n§ Slnsfüljrungen über bie 23cfeiti=

gung be^ 03elbe§ ©teüung net)men, fo empfiehlt e^ fid), bie brci

gälte ber moberncn ^sertebrytüirtfd)aft, ber foUcttiüiftifd)en äöirt-

fdjaft unb ber fommuniftifd^en Söirtfdjaft jeben für fic^ ju betradjten.

3)afe bie moberne ^Iserfe^rsunrtfdjaft be?? (^elbe^ nid;t entraten

fönne, Ijält (Sot)n fo^ufagen für au^gcmac^t. 5>ie 2lu0breitung bee

ä>erred)nunglmefen^ ober, um mit (Alfter ju reben, bie 'l^erbrängung

beg §anbgelbe§ burd) ba^ 33udjgelb bebeutet für (iolju feine 33e^

feitigung be§ (^elbc^ ai^ ^aijinng^^miüd unb fällt baljer au^ bem

Stammen feiner Unterfud)ung auä. 2Bol)l aber märe eine eingebenbe

2lnah)fe ber ?5^-"ßge, ob nid)t ber OJüterauetaufd; foioie bie Ciüter^

oerteilung, menn nic^t in il)rem ganzen, fo bod) in erljeblid^em Um=

fange auf eine „naturale ©runblage" geftellt merben fönuten, in

6o^n§ 6d;rift am ^^la^e geroefen. 2)icfe g-rage erlebigt fid; burd^

ben !:)iad)roei§, baf? eine teilroeife 33efcitigung be» Öelbeio fd)on

tl)eoretifd) au^gcfdjloffen fei, feine-oroeg^o. 2)enn e^ mürbe fic^ ^ier^

bei nid)t fomol)l um eine ilürsuug ber ?yunftionen bce ©elbe» —
unb bie^ allein meint (So^n mit feiner „teilioeifen" '^efeitigung beg

®elbe§ — alg oielme^r um eine ©infd)ränfung beä 2lnn)enbung5^

gebiete ber ©elbredinung unb ber ©elb^aljlung l)anbeln. §ält bocb

(So^n felbft im ^^all ber ä>erroaltung^mirt)d)nft ein 'Jiebcneinanber

üott 9iaturals unb Öelbred)nung fomie uon 9fatural; unb ©elb^

ga^lung nidjt nur für möglid;, fonbern fogar für smedmäfeig. 9Ba^

ber SSerroaltung^roirtfd^aft rec^t ift, ift ber ^erfel)r»iöirt|d)aft billig.

3)ie $ßerfet)rgroirtid)aft ift alfo bei 6ol)n etroa§ ju fürs gefommen.

Sie foUeftiüiftifdie Söirtfdjaft l)ingegen bet^anbelt er äiemlidj

au^fübrlid^ (auf 20 leiten), jebod) lange nidjt auv^fül)rlic^ genug,

um, raie e§ feine ""Miidjt ift, ben unuorcingenommenen ^efer baoon

ju überzeugen, ba^ biefe 2ßirtid^aft!?form „unbenfbac" fei. Sic

Spegialfrage oon ber ©teQung be§ CiJelbefi im Sijftem beic ^olIef=
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tiotömug loäd^ft \iä) in (So^n^ ^Darftellung unter ber ^anb ju ber

mcl aflflemeineren {^rnge uon bot 9iealifierbarfeit beö ^oIIcftiüt§mu§

überl)aupt nn^. ©g ift erftaunlid) , ha^ (Eol)n geglaubt l)at, bieie

^rage fo nebentjer beantroorten ^u fönnen. Unb raie raenig äu=

treffenb finb bie — nad) (So^nS eigner (Sinfd^älsung -- lüidjtigfteii

3lrgumente, bie er gegen ben S^toIIeftiüi^mu^ uorbringt! 3)ie 33er--

treter be§ ©runbl'a^es „^ebeni nad; feinem 33ebürfni!§!" folien bie

„^napp^eit ber SSirtfc^aft^güter" au^er ciä)t lafi'en. 311^ ob mit

jener gormel gemeint märe, ha^ fämtlidje ^ebürfniffe aller bi^ jur

3f?eige ju befriebigen feien! 2)ie anberen aber, welche fid; an ben

©runbfal „^ebem nad^ feiner Seiftung!" galten, foUen oergeffen,

ha^ alle 2Birtfci^aft (e|ten ©nbe» auf h^n 9hi^en eingefteUt fein

muffe, "äuä) biefer 33orn)urf ift nnbegrünbet: im JloUehiüi^mug

objeftiuiftifc^er S^ic^tung mürbe ber 9ht^en gunäd^ft einmal infofern

5ur ©eltung fommen, aiä nur folc^e ©üter probujiert mürben, bie

üon ©efetlfd^aft!§ roegen aU nü|Iid) angefet^en werben (mö^renb in

ber 33erfe(;rämirtfc^aft biefer ©efid)t§punft oöllig jurüdtritt, meil

l^ier lebiglid) bie iRüdfic^t auf ben ^|5rofit über bag 2Ba^ ber ^ro=

bul^tion entj4)eibet), fobann aber aud^ infofern, al§ gerabe i)ier, roo

im Unterfd^ieb nom ^ommuni^mu^? bie „grei^eit ber 33ebarfioroat;r',

roie eg 3Jü(^ael ^ainifd) nennt, üoraugfe'^ung^gemäB beftel;t, bie

(eitenben ^nftanjen ben Sßirtfdjaft^plan unbebingt ben 2lnfic^teu

ber ©enoffen über ben 9iu^en ber ju probu§ierenben ©üter anju?

paffen Ijätten, um bie probujierten mit ben begeljrten (Gütermengen

in ©inflang ju bringen, ßoljn leugnet freitid; bie SJJöglic^feit, im

loUeftiniftifdien ©yftem ein berartigeio @leid)geroid)t jroifdien ^vo-

buftion unb Jlonfumtion l;erbeigufül;ren, unb Ijat Ijierbei roo^I

fpegiell bep %aU. im iJiuge, roo oon einer beftimmten ©üterart gu

menig probujiert morbcn märe, um bie DZadjfrage nac^ i(;r üoII su

Befriebigen; benn nur t)on (jier au§ finb feine 2lngriffe gegen bag

fosialiftifc^e @elb, bic im mefentlic^en barauf t)inauglaufen, ha^

biefer ©elb unter llmftänben fogufagen jur Unmirfiamfeit nerurteiit

märe, oerftänblidj. ^Demgegenüber ift folgeubeö gu bemerfen: Sa
fid) bie 9iad)frage burd) eine entfpred)enbe ^rei^eiljöljung ftet^ in

bcm erroünfdjtem 9)kfee Ijerunterfdjrauben lä^t, fo !ann jene^ 3urüd=

bleiben ber probujierten Ijinter ber begef)rten 9}Jeuge nur an einer

„unricf)tigen" ^rei§feftfe|ung liegen, bie iljrerfeit;? il^ren ©runb
l^aben mufe entmeber barin, ba^ fid) bie Seitung (etma au§ S)oftrina=

ri^mug) an einen beftimmten a)Za^ftab ^ält, ber im gegebenen j^all

eben nic^t 5um S^^k fü^rt, ober aber barin, ba§ fi^ bie Leitung
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oerred^net, b. ij. btc Siad^frage ntd)t jutreffeub ooraui^beftimmt l^ot.

))l\xn fdjeibet ber erfte biefer beiben ©riinbe an^ einer Setrad^tung^

bie nid^t biefen ober jenen iloHeftbiften, fonbern ben ^oHefttui^mu^

aU [oldien ^um ©egenftanb t)at, uon üorntjeretn ansg, ba e^ nid^t

gefagt ift, ha^ ber ^olleftiüi^mu:? auf irgenbmeldjen ftarren Söert^

mofeftab eingefd^TOoren märe ; unb roa» ben jineiten ©runb anlangt,

fo fann er geroife nicfit au§ ber W^clt gefc^afft werben, ober ba^

beiüeift nur, bafe ba0 foQeftiüiftifd)c ©ijftem nidjt immer fel;(erfre{

^u funftionieren imftanbe ift, oljne ha^ baburd) biefeio ©tjftem unb

in^befonbere ha^ ©elb in biefcm Softem ad absurdum geführt

lüürben. .^ommt e^ bod; auc^ im Äonhirrenäü;ftem oor, 'öa^ biefe

ober jene Sisare oorübergel)enb nid^t in beliebiger 9)icnge um ibren

3Jcürftprei§ 5u l)aben ift. ?In ber 'Beljanblung, bie bei 6ol)n bem

Problem be§ fo3ialiftiid)en ©elbe^ suteil gemorben ift, fällt e5 nod^

auf, baö ba uon einer tei(roei)"en 3lu^[d}altung be§ ©elbe^, unb

jToar uon einer Sefeitigung ber (>3elbredbnung (scilicet: unter Sei=

be^altung ber ^elbjablung), bie 9iebe ift. 5)ieie ^-ormulierung ift

fd;Ied)terbingl unocrftänblid) : in 2Birflid)fcit mürbe e^ — bie §rci=

l)eit ber 33ebarf^ii)at;( immer üorau^gefe^t — gar nid^t ju oermeiben

fein, bafe auf ber einen 6eite bie Seitung bei (Sntroerfung if)re^

^irtfd^aft^^ifane^ alte ju geroöbrenben Sö{)ne unb alle abjufe^enben

(55üter auf beftimmte 05elb[ummen bringt, um ein Ölcidjgeroic^t

,^n)il'd;en ^robuflion unb Äonfumtion, wenn aud^ junädjft nur auf

bem '^papier, ju erzielen, unb bafe auf ber anbercn Seite bie ©e-

nofi'en in bejug auf iljre ^rioat^au§()aItung§pIäne äbnlid; uerfal^ren

ober 3um miubeften irgenbmie i^re 3hi^gaben ju ihren ßinnat)mcn

red^nung-^mäfsig in 33e5iebung fe^en. 3)iit ber ^ormel „3Ib|d)affung

ber Welbredjnung' ift alfo ber ©tanbpnnft ber .^olleftiuiften in

puncto @elb nid)t getroffen.

S)ie fommuniftifc^e äöirtjc^aft, alias: bie „föroBnaturalroirt-

fd)Qft", finbet bei Golju eine loeit günftigere 33eurtcilung a(g bie

foKeftiüiftiidjc ÜBirtfc^aft. Se^tere roirb fd)(ed)terbingg für unmög=

lid^, crftcre für möglid) erflärt. 'gier.^u ift ju bemerfcn, ba§ obfdt)on

(Eobn auf eine fdjarfe Sluleinanberfjaltuna uon 5}iögUdf)feit unb

3roerfmä^igfeit bringt, er balb mit einem layeren, balb mit einem

ftrengeren ^IJJög[id)feit'ofriterium operiert, rooburd) fid) bie ©renjen

3n)i|d;en 9)UigHd()feit unb ^^wjerfn^Äfeigf^it oermijd^en. 'i^ielfad; be=

beutet nämlidj „möglid;" bei Gobn fooiel loie „oorftellbar" ober

„innerlidf) roiber[prud;§frei" ; bann aber mieber nennt er möglid^ nur

eine fold^e Söirtfc^aft^form, roeld^c ber „Örimbnorm ber SBirtfc^aft;
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Üd^feit", bem öfonomifd^en ^rinsip entfpridjt. 33eäe{(^nenbern)ei[e

toirb bieieg ftrengere Kriterium an bie ©pi^e ber Setrad^tungen

über ben 5loIIefttü{gmu§ geftellt unb auc^ gelegentlich im Saufe biefer

33etrac^tungen angeroanbt, mit bem ©rgebni^, ha^ eine beftimmte

(Spielart be^ 5votteftiüi0mug ha^ g^räbifat „unmöglid;" (roeil „un=

öfonomifd)") eri)ö[t. 9Senn Gol)n bemgegenüber bie 9}?ögnc^feit ber

©ro^naturalmirtfdjaft nidjt anjroeifelt, fo (äfet er fid; babei woU
t)on bem la^-eren 5^riterium leiten; jcbenfattfo nimmt er uon einer

Prüfung ber ©rofjnaturalmirti'djaft auf i[)re ^irtic^aft(id)!eit gän^Iid)

2lbftanb. ©ine gemiffc parteüfc^e SSeDorjugung be^ ii^ommunilmu§

burc^ ßofin geigt fic^ audj barin, ba§ er bie ©(^roierigfeiten, benen

eine be^örblic^e Bewertung ber ©üter unb Seiftungen (wegen ber

„SDifferengierung" ber 3lrbeit unb bergleid^en mefir) begegnet, beim

^oHeftioi^mu^ al§ unüberioinbüd^ tiinfteüt, beim ^ommunilmu!§ £)in=

gegen, nämlid) im ^i^f^n^i^ß^^'^^S wit ber ^^rage ber ©ogialtaren,

nid)t einmal erroätint. ^m übrigen »ertragen fid^ (So5ialtaj.-en nid^t

gut mit bem SBefen beg £ommuni^mu§ bsro. ber ©rofenaturalmirt^

fd^aft. S)ag ©c^lufefapitel, mo uon ben ©ogialtafen geljanbelt unb

auf bie fonftigen @igentümnd)!eiten ber fommuniftifd^en SBirtfdjaft

näE)er eingegangen roirb, ift überE)aupt roenig burd^fid)tig, ja nic^t

miberfprudj^frei gef)alten, raie bie§ moljl fd^on bie uorf^in zitierten

©teilen gegeigt Eioben bürften. 3Serl)ä(t e§ fid^ ba mit ber fommu-

niftifd^en SBirtfdiaft nic^t fo, ba§ haä ©elb gunäd^ft au§ t^eoretifd;en

©rünben üon i£ir ferngehalten, nad^träglid^ aber au§ praftifc^en

©rünben prüdberufen roirb unb fie tro|bem 9^aturaln)irt|d^aft

bleibt? ^m Saufe feiner ©rörterungen über bie 9)Zöglid^feit unb

3roedmäBigfeit ber Sefeitigung be^ @elbe§ im fommuniftifd^en unb

ttud^ im follettiüiftifc^en ©tiftem nimmt ßol)n, roie au^ bem oor=

fte^enben gu erfetjen roar, roieberljolt auf feine rein perjönlidjen

2lnfid;ten üom ©elbe unb beffen „3)iängeln" SSegug. hierauf braud;t

aber bie £ritif nid[)t näl)er einjugef)en, nad)bem fie bereits biefe

2Infi(^ten für fidj genommen genauer geprüft unb, roie fie glaubt,

alg untjaltbar erroieien t)at.

2)ie 2tufgabe, bie @ngel in feiner ©d)rift „©elbgeftaltung unb

©infommensgeftaltung" gu löfen unternimmt, ift bie, ob nid^t haä

©elb alg @inrid)tung bie ©d^ulb baran trage, ba§ in ber mobernen

2Birtfd)aft bie S3ebürfniffe ber großen 5Jtaffe i^rer fd)roac^en Qa^Iung^^

fä^igfeit roegen ungulänglic^ befriebigt roerben, obgleid^ bie ^ro-

buttion fet)r rooljl gefteigert roerben fönnte. 2)er ^ßerfaffer l)olt aber

roeit au^ unb finbet ^^eranlaffung, fid) im Saufe feiner 2lugfüt)rungen
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ju einet 9f{eit;e c^runblegenber j^-ragen ber tt)eovetif($en S^iational^

Ökonomie 311 äußern, jo uor allem gmii SBertptoblem. „ßrreid^t

ber @ren§nu^en eine^ ©uteg ben ^uuft 9^ull/' (jei§t e^ ha äum

33ei)>iel, „fo luenbet fic^ ba^ Segeljren anbeten ©ütetn ju, iüel($e

bem näc^ft I;öE)eten 33ebütfnig auf bet Sebütfni^ffala ent[prerf)en,

unb bieg gen)ät;tt nun raiebet einen telatio {jot)en 9iu^en." ^a^
ftimmt a6et im allgemeinen nid)t. Q§ fann umgefeljtt al§ 9?egel

angenommen metöen, bofe fall§ groei 33ebürtnif[e non an fi(^ üet=

fd)iebenet 2SicI)tigfeit in ^^i^agc fommen, bet Äonfnment nidjt erft

bann jut ^efriebigung hcä roeniget roid)tigen fd)teitet, menn ba§

roici^tigete noU, b. l). big tjetab jum ©ten^nu^en 9iuII befriebigt ift.

©inige ©eiten meitet lefen mir bei ©ngel: „Die C^jrenjnu^enfd^ule

§at in bie Softrin ba§ fogenannte "iprinäip uom ©rensnugen^
uioeau eingcfül)rt, raeldjeg ben Ä'ünfum ber '^erbraud;er regelt.

2)o§ ©tensnu^ennioeau befagt befanntlidj, bie 33ebürfnigbefriebigung

roerbc in jebet Sebütfnigifala gleidimäfeig an bet (Stelle beg gleidjen

©renänu^eng abgebrod)en. ^at haä jc^nte 3tüd Seife, bag brittc

Stüd gleijd), bog ^roeite Xljeaterbillett ufm. ben gleid^en ©renj:

nu^en, unb genügt bie .ßauffraft gerabc, um biefe ©üter ju er=

werben, fo rairb uidjt ein oierteg Stüd i^leifd) getauft unb nur ein

Xt)eaterbiüett genommen, felbft mcnn beibe ben glcicljeu 'ipreig t)aben,

fonbern bie 53ebürfniffe merben gerabe fo befriebigt, bafj bie legten

@üter, bie nod) getauft merben fönnen, ben gleicijen ©icnsnu^en

^aben." trg (;anbelt \id) liierbci um einen böd)ft mid;tigen Sebrfa^

ber @rcn3nu^entl)corie ; um ben „smeiten öoffenfd;en ©a^" (£ej;ig)

ober um ben Sa^ 00m „©Ieid;gemid)t beg .'paugt^altg" (Saunbarbt).

CSngel madjt fid; biefen Sal\, ben er aU ,/^rin5ip beg gleid;mä&ig

i^ufammengepreöten Honfumg" be5eid)net, 5U eigen unb greift auf

ibn im meitcren 'iserlauf feiner 3)arlegungen roiebcvl)olt jurüd". @r

bätte alfo allen Örunb gehabt, ifjn forreft ju formulieren. 3)ag

bat er aber nid)t getan: (Sg feljlt nämlid; bei ßngel ber .^inmeig

baranf, baB bie Ic^Ueu jum iserbraud) gelangenben 'ü)iengeneinbeiten

oer oerfdjiebenen Wüter gleidjbod) im 'greife fielen muffen. 5^oftet

^um 23eifpiel ha^: 2:i)eaterbi([ett 5 iOif. unb bag ^$funb <vleif(i^

20 9)if., fo ift unter einem „Stüd ?^Ieifd/' ein T>iertelpfunb ju

oetftet)en. ©onft fann nid)t bebauptet metben, t>a^ ber ©ren^nu^en

fic^ bei allen ©ütern auf bag gleidje ^iiueau flelle. DJicbt beffer

mirb bie ©ad;e burdj bie (Sinfdjiebung be» Jiebenfa^eg : „felbft menn

beibe ben gleidjen '^rei» Ijaben". 2)ag äöörtd^en „felbft" uerrät

üielmel;r bie Untlarbeit, in ber ]id) ©ngel befinbet; benn ba& „beibe
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ben gleid^en ^$rei» ^ahm", ftettt im gegebeneu ^5011 eine roefcnt =

li^e Sebingnng bar. Qä liegt Ijier auf feiten ©ngelsS feine^roeg^

bloB eine Siai^Iäffigfeit be» SluSbrud» oor, roie fonft bei mand)er

feiner Sieberoenbungen, fonbern eben eine uerfd^roommene 33orftelIung

üon bem in grage [tebenben ©adjnertialt. ^m übrigen braucht fein

Sßort barüber oeiloren ju werben, ba^ ©ngel hnxä) StuffteUung be§

„^riuäip^ bey gleichmäßig äufammengeprepten ^onfumS'' bie üorf)in

Tüiebergegebene unb beanftanbete Sei)auptung, luonacb ein befttmmteg

58ebürfnig erft bann an bie 9^eibe fommt, wenn ein anbere^ ooll

befriebigt ift, glattweg preisgegeben I^at.

Über iBerteilung unb ©infommen läBt fi^ ©ngel wie folgt oer-

ne^tnen: „21I§ £ef)re uon ber Sßerteilung f)at man fid; in ber neueren

3JationaIöfouomie immer metjr geroötjnt bie Set)re uon ber ,9Ser=

teilung be§ ooüeroirtfd^aftlid^en SteinevtragsS' ju bejeidjnen unb bem

'öegriff ,9?einertrag' beufelben Sinn ju geben, ben er in ber ^riüat=

roirtfd)aft t)at. Sen 9ieinertrag einer Sßirtfdöoft bilbet ba» ©in^

fommen beS roirtfdiaftenben SubjeftS, unb fo fommt el, ha^ I)eute-

Serteilunggt(;eorie unb einfommenSttjeorie }iä) üollftänbig bedt (sie).

3um 2^Qd ber oorüegenben Unterfui^ung genügt biefe Segrenjung

beS ^erteilunggproblemS auf bie Scf)re uom ©infommen ntdjt. @§

werben ©üter oerteilt, bie nid;t als ©infommen auftreten, bie aud;

nid^t ,üoIfSwirtfdjaft(ic§en' 'J^einertrag im Sinne beS prioatwirtfc^aft-

lidien ^Begriffs barfteüen. Sie ©ifenfnitte, bie mit einem 5loI)Ien=

bergwerf wirtfdjaftlic^ oereinigt ift, erl;ält bie ^of)k obne tatlac^Iic^e

©egenleiftung. 2)ie ©rube arbeitet alfo o£)ne eigentU^en ^^einertrag.

Sie gewährt unmittelbar fein ©infommen, obgleich fic bod; un^

gweifeUjaft ©üter erjeugt, bie , oerteilt' werben, ^er Sanbwirt, ber

eine Samenwirtfc^aft unb eine gewöf)n(i($e ß)ut^wirtfd;aft befi^t

unb bie ©rjeugniffe ber erften in ber @utlwirtfd)aft oerwenbet,

fc^afft unbebingt tec^mfd;^öfonomifd)e 2Berte in ber Samenwirtfc^aft,

bie ,üerteilt' werben, erhielt auic if)r aber fein ©infommen. S)aran

änbert bie ^^atfadie audj nichts, baß boS bei ber ,üorgeorbneten'

SBirtfdjaft nid^t wal;rnef)mbare ©infommen bei ber ,nad)georbneten'

in bie (Srfd)einung treten fann. S^vav befte^t biefe 3)tögli($f eit,

fie muß aber nicbt notwenbig eintreten, ©ntfteljt für 9?of)eifen

eine 3tbfa^>ftodung wät)renb beS ^robuftionSgangeS be§ ©ifenS ober

oernidjtet ein Unwetter bie ©rnte ber ©utsSwirtfc^aft, fo fallen bie

©infommen an§ ben ,nad)georbneten 'betrieben' gan^ fort unb aud)

bie ,oorgeorbneten' ^Betriebe erzielen feine ©infommen auf bem mög-

lichen mittelbaren 3ßeg . . . ^er 33egriff ber Verteilung muß bem=
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naä) erroeitert werben, unb bie^ gefd^ie^t am beften burd^ 3lnlel^nung

an bie ölteren Definitionen." ^ierouf fü^rt ©ngel (in @änfe[üfed)en)

nad^fte^enbe 2)efinition an: „33erteilung ift berjenige n)irtf(^aft(id;e

Vorgang, burd) welchen ber 9Bert ber üon einer @e[ümtt)eit (bem

f8o(fe) orbeitsteiltg ^ergeftellten ©ütermenge ber an ber ^robuftion

mit 3lrbeit5leiftungen unb 33efi^redjten, ®igentum!?= unb j^orberung§=

redeten, ober auf anbere 9öeife beteiligten ^erfonen unb beu an

ber ^robuftion unmittelbar uubeteiligten 'iperfonen jur 'Verfügung

geftellt roirb", unb er oermeift auf 3lboIpt) äöagner, Sojial;

öfonomifc^e ^tieorie be§ @elbe§ uub ©elbroefen^, Seipäig 1909,

<B. 281.

Slud^ an biefem ^affu§ fäUt junäd^ft bie nad^Iäffige 3lu5brud§=

loeife auf : ©o rairb jum Seifpicl bie ©rroeiterung be§ 3Serteilung§=

begriffe bamit begrüubet, ba§ bie üblid^e „33egrenjung beiS 3Sers

teilung^problemg auf bie £el)re oom ©infommen" jum ^xv>td ber

Dorliegenben Unterfud)ung nid;t genüge. (Sine Segrenjung, bie nid^t

genügt, forbert, möd^te man meinen, feine grmeitevung, fonbern

eine nod) engere 23egren,^ung ! Ober ee roirb uon einer 3)ZögUc^feit

gefprod^en, bie nidjt uotroenbig eintritt. SBaS nic^t notrocnbig ein=

tritt, ift bodj nid)t bie a}iöglid)feit, fonbern bie aU mögli^ erfannte

(ärfd;einung.

@!o ift fobann, fadjlid; betrad;tet, fc^on nid;t rid)tig, roenu (Sngel

bel)auptet, ha^ bie 2(uffaffung, gegen bie er polcmifiert, beu begriff

be» üolf^otoirtfdjaftlidien mit bem be§ priratroirtfdjaftUdjen 9{ein:

ertragt ibentifijiere. Sie tut e§ in 2öirf(id)feit fo roenig, ba& fie

bie 3lrbeit^3lö[)ne, meldte im ©inne ber 'i|3riuatroirtfdjaft al5 iloften

gebud^t roerben unb ba^er au^ bem 9ieinertrag l)erau^fallcn, mit

jum ooIf^roirtfd)aftIic§en 9ieinerlrag red^net. Dhir baburd) ergibt

fid^ bie 2)iüg(id^teit, bie 33erteilung a[$ eine auf ber @runb(age be^

^robuftion§ertrage§ oor fid; getjenbe ©infommen^bilbung 5U ton=

ftruieren. (£§ I)anbe(t \i6) Ijier eben nid)t foroobl um irgenbroelc^e

mit bem bloßen 2Iugc roafjrnebmbaren Grfdjciuungen, roie (Sngel,

nadj feiner ^olemif gu urteilen, an,^unel)men fd^eint, als üielmel)r

um eine ttieoretifdje 5lonftruftion. 3)ieie ilonftruftiou grünbet fic^

barauf, baf3 normaler ^ffieife bie '']]robuftiou ju 5ieinerträgen (im

üolf5roirt|d)aftlid;en ©inne) fü^rt, aul benen in jeber eiu.^elnen

Unternehmung, uom Unterne^mergeroinn abgefelien , Cijrunbrentc,

^apital,^in§ unb 3lrbeit^(ot)n in bem äliaße, roie \it ben an ber be^

treffenben Unternel)mung 33etei(igtcn 5ufte[)en, gebedt roerben fönnen.

S)aB bieg in aBirfIid)Eeit nidjt au^nat)mxMog jutrifft, ift natürlid^
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fein ©inraanb gegen bie in ?^rage fteljenbe tl^coretij'd^e ^onftruiflion.

Unb wenn ©ngel in feinen 58ei[pielen bie Überführung ber i?of)Ie

au§ ber ©rube in bie (gi[enl)ütte unb ber ©r^eugniffe ber Sämerei

au§ biefer in bie @ut^roirtfcl)aft aU S^erteilung^uorgange anfpric^t,

fo fe^t er [ic^ einfad) über eine 33egritf^bet"timmung ber tt)eoreti)rf)en

Sktionolöfonomie t)in!oeg, beroeift aber bmuit roeber beren Un^altbar=

feit nod) beren UnäTOecfma^iglieit.

3Bag fdilieBlid^ ^a^ S^ta^ «wg 2lb olpt) äö agner anlangt, fo

Ijat e§ baniit eine eigenartige S3eroanbtni^. 2tn ber oon ßngel an=

gegebenen ©teile, nämlic^ ouf ©. 281 ber „©ojialölonomifc^en

Sljeorie be^ ©elbeö unb ©elöioefens" finbet ]id) hin äBort über

93erteilung. äßol;l aber ift üon biefer bie 9tebe auf ©. 281 ber

©rften 2tbteilung uon äöagner^ „3::t)eoretifcber ©osialöEonomif" (bie

üorl;in genannte Schrift bilDet ben jroeiten ^^anb ber ^weiten 2lb=

leilung biefe^ 2öerfe^). 3ßagner befiuiert l)ier bie 'Verteilung all

benjenigen roirticl;aftlid)en ä^organg, „burdj toelc^en ein von einer

2lrbeitl= unb Sefi^gemeinfcl)aft arbeitsteilig geroonnener @efamt=

ertrag oon ©ütern — unb gioar ber betreffenbe oolf 5 roirtfdjaftlidje

3ie in ertrag, baljer nac^ älb§ug blo^ ber oolfän)irtid;aftlicben

^robuftionSfoften oom 3iol)ertrag — bjto. ber 3Bert biefeS dtein-

ertraget — in ber einzelnen Unternel;niung ('Betrieb; wie in ber

ganzen S^olfiSroirtfdiaft — ben mit 3(rbeitSleiftungen unb 'Befi^rec^ten

(@igentum§=, gorberungSrei^ten) an ber ©eminnung bte]e§ 3iein=

ertraget beteiligten ^^erfonen gu beren Veriöenbung^äroeden jur SSer^

fügung geftellt mirb". 3Sergleid;t man biefe Formulierung mit bem

@ngelfd)en S^tat, fo wirb man finben, ha^ (Sngel bie il)m er=

tüünfd)te — angeblich fdjon oon äBagner oorgenommene — „®r=

Weiterung" be§ SSerteilung^obegriffS burd) roillfürlidie ©trei^ungen,

Umänberungen bei SBortlautel unb 3»fÄ|e ^u erzielen oerfuc^t l;at.

SBenig roalirfdjeinlid) ift el, ha^ ©ngel bie oon i^m zitierte ®efi=

nition aul jraeiter ^anb Ijätte — bann roäre fie oon anberer ©eite

gefälfdjt rooröen — ; benn fd)on bie SBeubung „unmittelbar im=

beteiligt" ftatt „nic^t unmittelbar beteiligt" oerrdt ben ©tiliften

@ngel. 2Bie bem üud; fei, fann feine 3^ebe baoou fein, 'i)a'^ äßagner

unter SSerteilung etroal anberel oerftanben ^ätte all ©inlommenl-

bilbung auf ber ©runblage bei ^robufiionlertragel. Man oer*

gleidbe baju feine „©runblegung ber politifd)en Öfonomie", 3. Slufl.,

I, <B. 670: l)ier ift ha^ äßort „ßinfornmen" fc^on in ber S)efinition

bei SSerteilunglbegriffl enttialten-

^üxä) feine 2tblel)nung hiä überlieferten 53egriffl ber Iserteilung

Sd)niollerg ^aljrbu^ XLV 4. 1



50 2. oon Sortfielüicä [98G

bejeugt @ngel nur, ba^ il^m eine flare (Sinfid^t in bie 3ufantmen=

i)änge abgef)t, auf welche biejer 33egriff SSejug nimmt, ©grabe auf

biefe 3ufammenljänge fommt e§ aber bei ber 2lufgabe, bie fic^ ©ngel

geftellt f)at, in erfter Sinie an. ©inen weiteren 33en)ei§ biefer

mangeinben ©infid^t liefern bie fid; in ber ©d^rift @ngel§ finbenben

2lu5laffungen allgemeiner 9iatur über bie einjelnen @infommen§=

arten. „Unternei)merein!ommen unb ©runbrente", [agt er einmal,

„finb lebiglid^ ©eroinne am greife; e» fommt iljuen infofern nur

geringe Sebeutung ju. 3lnber§ fte£)t e« mit bem (Sinfommen a(§

3in§. ^m ©egenfat3 jum ^ol)n ift ber 3"^^ ein rein roirtfd^aftlid)

nic^t notroenbigeS ßinfommen, moljl aber ein notroenbiger 53eftanb=

teil be^ ^reife^. ©^ ift roirtfdiaftlid) burd^auy benfbar, ha^ ber

3in§ auf '^roseut finlt. ßr Ijört bann nidjt auf ju ejiftieren,

fonbern roirb lebiglic^ praftifd; oon uuerljeblidjcr ©röt3e. 3»i ^^''

ad^ten bleibt aber, ha^ and) ein 3i"^ uo« ^^ ^rojent ben 3in^gefe|en

gc^ord;t." §ier märe jebejo SBort ber Älritif übcrflüffig.

3u ben allgemeinen '-Problemen ber tbeoretifd^en 9Jational=

öfonomie, bie (Sngel bcrül)rt, gel;ört anäf 'öa^ 2^aufd)problem. SDiefe^

Problem ^at für i^n eine befonbere Siebeutung. ^enn er glaubt,,

ber (^rage, bie ben eigentlid^eu ©egenftanb feiner Unterfud)ung bilbet,

ob nämlid^ oon bem ©elb irgcnbmeldjc felbftänbigcn äöirfungen au5-

ge^en (bie jene bemühten „Si^iberfprü^e" ber fapitaliftifdjen 2ßirt=

fd^aft Ijeruorrufeu), am beften in ber SBeife beijufommen, ha^ er

oorerft sufieljt, mie fid) bie 5)inge in einer gelblofen 9Birtfd()aft ge=

ftalten mürben, bie im übrigen mit ber mobernen fapitaliftifd^en

©irtfd^aft alle roefentlic^en 3ügc gemein l)ätte. 2)iefe l)i)potl)etifd;e

2Birtlc^aft nennt ©ngel „2)iftributorn)irtfd)aft", meil ha eine „britte

Stette", genannt „2)iftributor", uor^anben ift, bereu ?vwuftion in

ber 'Isermittlung be» Xaufd)e^ beftet)t. Dabei fönne man fid^ ben

3)iftributor a{§> „uernunftbegabten 3)knfdjen" ober aud) al^ 3luto:

maten uorftellen. „2)ie 5)iftributorroirtfd)aft", fagt ßngel, „möge

irgenbmclc^e Xitel, ©ofumente, äi'ertyapiere, 2{nroeifungen, Quittungen

unb bergleid)en mel)r nid)t fennen." Xaufdjobjelt in ber Diftributor=

n)irtfd)aft feien inelmebr au§ic^liei3lid) ©üter unb 3trbeit)?leiftungen,

lüobei Kapitalgütcr aud^ nod^ (gegen 3i"^) u^nnietet raerben fönnen.

9ll§ „einfadjen Jaufd)" be5eid;net ßngel ben Saufc^ oon ©ütern

gegen ©üter unb erlebigt biefen ^-all mit folgenben 2Borten: „S)ic

^eftftellung ber 2^aufd)relationen beim einfadicn Xaufd) für bie ein-

zelnen ©üter finb (sie) fe{)r einfad^. Q^ entfprid)t bajo gefamte

3lngebot, mit meld;em ein beftimmte^ ©ut nad)gefragt mirb, bem
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gefamten aingebot be§ fo nad;gefragten ©utes. 2Berbcn 10 Spüibeln

unb 100 33üd()er angeboten, bagegen 10000 iQemben nad;gefragt,

unb finb in^be[onbere beim 3)iftributor nur 2000 ^emben angeboten,

beren Eigentümer Spinbein unb 33üc^er roünfdjen, fo fönnen bie

tauf(^entfd)Io[fenen Süd;er= unb ©pinbetnbefi^er nur 2000 ^emben
ertjalten. 3)a^ ift eine fpegififd^e @rfd;einung ber !apitalifti[d^en

^^erfef)r§TOirtfd)aft. Sie fapitaliftifdjen ^robugenten f)aben fid^ über

Me 3JiarftIagc getäufd^t unb finb nun gejroungen, au» 9JtangeI an

3lbfa| i^re 9Sare ju .oerramfd^en'. Umgefeljrt loäre e§ benfbar, bafe

mel)r al^ 10 000 ^emben jum 'xaiiid) gegen Spinbein unb 53üc^er

angeboten würben, bonn märe eine fogenannte ,gute i^onjunftur'

für 23ü(^er unb ©pinbeln." 2Bie merfroürbig ift e^ bod^, bajg ein

ÜBalrag auf biefe Söfung be§ 3::aufc^problemg , bie an ©infac^^eit

fürroal^r ni^t^ ju toünf^en übrig läßt, nic^t oerfaHen ift, unb über=

t)aupt üom biefem Problem fo oiel 2luft)eben!o gemad^t t)at!

3(ber e§ !ommt no4) beffer. ©ngel jie^t gelegentlid; ben ^alt

in $8etradjt, too bie S^iad^frage nac^ ©ütern beim Distributor fid}

aus bem ©runbe oerminbert, „toeil eine gan^e EinfommenSgattung,

nämlic^ ber 3^"^/ fortfällt". „Da haä 3tngebot gleid) bleibt," fagt

(gngel in be^ug auf biefen gaU, „muffen bie ^aufdirelationen finfen."

@r t)ält alfo ein allgemeines Sinfen ber 2;aufd^relationen für

möglich ; ein anbereS aJZal fprid^t er oon einem allgemeinen Steigen

ber „greife" in ber S)iStributorroirtf(^aft unb oerfte^t natürlid^

unter „greifen" ni^tS anbereS als eben bie S^aufdjrelationen. (Sngel

i)at baS 9)iotto für feine Schrift ben „Principles" oon ^ol^n Stuart

9JtilI entnommen; aber bie in einem ber erften ^aragrapl)en beS

ni. 33uc^eS biefeS 9Ser!eS entl)altenen 2luSfül)rungen barüber, bafe

bie JßorfteEung oon einem allgemeinen Steigen ober (fallen ber

„SÖerte" im Sinne oon ^aufd^relationen einen äßiberfpruc^ in fid;

berge, finb il)m offenbar entgangen.

Einen anberen 33eleg bafür, mie unfagbar fonfuS Engels 33or-

fteUungen über bie 2:ouf(^relationen in feiner gelblofen 2Birtfd)aft finb,

bietet folgenbe Stelle (bie fid; gegen Brentano rid^tet) : „^n ber Xq^üU
inbuftrie fei bie l^o^nfteigerung berart burc^gefe|t roorben, ha^ bie

boppelte 3)(enge Äonfumgegenftänbe beftimmter im SlrbeitSoertrage

normierter 2lrt unter bie 3lrbeiter uerteilt roerDen muffe als biSl)er.

ES oerme^rt fic^ alfo bie 3^acbfrage nad; Konsumgütern beim

Distributor, raälrenb baS 2lngebot inSgefamt gleidjbleibt. Die

^ertilfabrüanten werben ba^er notmenbig einen größeren Seil i^rer

">^^robuftion in J^onfumgüter umtaufdjen muffen, bie für il;re SIrbeiter
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beflitntnt finb. @tärferc§ 3(ngebot bebingt aber ein %aUin ber

greife für bie ftärfer angebotenen SBaren. S)aran änbert aud^

nid^t^, ba§ bie Unternel^nter beim 3Serfauf it;rer ^robufte gU übcr=

roälsen, l)öl^erc ^>reife p erl^aften oerfud^en rocrben; benn el tft

in ber 3)iltributorroirtl'd^aft jeber 33erfauf unter öden Umftänben

gugleid^ eine Dkc^frage nad^ anberen ©ütern, [o ha^ aiio bie 'S)3rei§=

me^rforberungen ber ^eytilunternet^mer iiö) in ftärferer 9fad^ =

frage äußern muffen. 3!)a ba^ SIngebot g(eid^b(eibt, liegt alfo

gar fein ©runb für bie 5lbnet)mer ber ^ei'tilien vor, mebr il)rer

2Baren ^erjugeben." 9Jtit ber ^ier jur Sdjau getragenen Sogif

fönnte man ebenfogut bel)aupten, ba^ in einer gelblofen 2Birtfd^aft

über{)aupt jebroebe 3>erfd^iebung uon Saufd()re{ationen jugunften

ober siiwngunften irgenbeiner SBare aulgefrf)(üffen ifl, ba eine

^rböbnng ber ^reiSforberungen für eine beftimmte SBare fo oiel roie

gefteigerte S^iad^frage mä) ber „©egenroare", fomit ein Steigen

biefer im "^rei^, unb eine 6rmä§igung ber ^rei^forberungen für

eine beftimmte Söare fo oiel mic nerminbertc 'Jia^frage nacö ber

„©egenroare", fomit ein Sinfen biefer im '^srci§, bebeutet.

8dbon burd^ bie üorftet)enb mitgeteilten (Sr^erpte au^5 feiner

©d^rift ift ©ngel, möd)te man meinen, a(§ 5:()eoretifcr bigqualifijiert.

@§ üer(of)nt ber 9)2übe nid)t, i^n auf feinen ^rrgängen roeiter ju

begleiten. 9?ur bie §auptergcbniffe feiner 5)ebuftionen unb ber

praftifc^e S?orfd)Iag, ben er l)ieran fnüpft, mögen nod) 6rroä[;nung

finben. ®r fteHt fcft, bafe in ber 2)i^tributortt)irtld)aft fteigcnber

2lrbeit§Io^n finfenben 3^'!^ bebinge. Ungcfäbr ebenfo luie in ber

S)i§tributorroirtfd)aft geftalte fid^ ha^ 3Ser^äItni^3 sroifc^en ßo^n unb

3in§ in einer 3?erfef)r§ioirtfd)aft mit „ertrem ftarrer Söä^rung".

„(Sjtremsftarr ift bie Söäbrung bann," ^eif5t e^ bei ßngel, „menu

irgenbroelc^e ©d^öpfung neuen @c(be!§ überl)aupt unmöglid^ ift unb

nur bag einmal oortianbene ©elb bem 9>erfebr bient." 2)en ©egen-

fa^ jur ejrtrem-ftarren 2Sät)rung ftedt nad; ©ngel bie ertrem efaftifd^e

2Bä[)rung bar, beren 5lennseid)en e^ ift, „ba^ ik bie ©d^öpfung oon

©elb, fei t§ faufmännifd)e§ @elb ober ftaatHcbeg ©elb, jcbeumann

in jebem erroünfc^ten 3tu^maf5 ermöglicht". Unter „ftaatlid)cm Öelb"

oerfte^t (£nge( bie „gefeölid)en 3al)lung§mittel, aug benen ber Staat

in- irgenbeiner ^orm oerpflic^tet ift" (jum 33cifpiel 33anfnoten, fofcrn

ber Staat oerpfIid;tet ift, fie in 3'ifjfu"S ?^i neljmen), unb a[§ „fauf=

männi)d)eä ©elb" bejeidjnet er fold;e 3ai)l""g^niittef, „au§ benen bie

S8erpflid)teten nid)t ber Staat, fonbern ^riuate finb" (sum ^eifpiel

2Bed^fe(, Sd^edfg, 5isarrant^^ ufro.). (Sngel gufolge mirfen bie beiben
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fo unterfd^tebenen ©elbarten grunbfö^li(^ qk'xä). S)a§ ftaatlidBe @elb

i^abe fo5).t[agen feinen 33orrang öor bem faufmännifdfien. „2)ai§

@elb priunter Sdböpfung", beljauptet @ngel, „entlef)nt nur ben

^fJamen, feine ©in^eit bem ©elbe ftaalli($er Sdjöpfung; ben 2öert

feiner (Sin^eit bilbet z§ im 3ufomenroirfen mit t>cm ftaatlic^rn ©elbe.

^er äBert be§ ftaatlidjen ©elbe§ ift ebenforoenig felbftanbig wie

bcr be§ priüQten." @ö fei bemnarf; unmefentlic^, roie fid) bie ge=

fatnte umlaufenbe ©elbmenge auf bie beiben ©elbarten oerteilt.

2)ie eine ©elbart fönne ot;ne TOeitereg für bie anbere, in^befonbere

fQufmännifd)e§ für ftaatlid;e^ ©elb, fubftituiert werben. 3iebenbci

bemerft, fagt ©ngef, ber üon bem ^^erbum „fubftituieren" reic^Iid^en

©ebraud) mad)t, niemals : A für B fubftituieren, fonbern entroeber

A burd) B ober A in B fubftituieren; \a, einmal Ijei^t e§ fogar:

faufmännif d;e!S ©elb fubftituiert ftaat[id;e^ ©elb ! Qn einer fapitaliftifd)en

:i>erfe^r^roirtfc^aft nun, in meld^er eine eftrem^elaftifc^e S5>ä|rung

in ©eltung ift, finbet, ©ngel sufolge, bie burd^ eine 2ot)ner^ö^ung

nerurfad;te Steigerung ber 9?ad)frage nad; ©elb itjre 35efriebigung

auf bie 3Beife, ba^ junäc^ft entfprei^enb mel;r faufmännifc^eg ©elb

gef($affen rairb (raeld^eg baS ftaatlic^e ©elb erfe^t unb jum S^tde

ber £ol;näal)lung frei mac^t), fobann aber, fofern e§ al§ nötig er=

fd^eint, ju einer 3Sermel)rung auc^ be§ ftaatlidjen ©elbe^ gefd)ritten

loirb. ^ebenfatlg nimmt hierbei bie gefamte umlaufenbe ©elbmenge

gu ; baburd; werben bie greife, barunter auc^ bie ber iRonfumtiong-

mittel ber Slrbeiterflaffe, in bie ^öl;e getrieben, unb im ©nbrefultat

erroeift fic^ bie eingetretene £o^nert)öl;ung al§ unmirffam : ber 3ieal=

iü^n fteigt nur uorübergeljenb, um l^ernac^ auf feinen urfprünglic^en

Stanb äurüdäufinfen ; bemgemä^ braucht auc^ ber ^iw^ in biefem

Sali, im Unterf^ieb uon ben beiben gälten ber gelblofen 9ßictfd^aft

nnb Der ftarren Söäljrung, unter bem ©influjs einer Öolinfteigerung

feine ©rmä^igung ju erfal)ren.

@ngel meint, ba§ bie tatfäd;lid;en a^erljältniffe ber mobernen

fapitaliftif(^en 9Birt|d)aft nac^ bem tl)eoretifd)en Schema nic^t ber

ejtrem = ftarren , fonbern ber ejrtrem = elaftifd^en Sßäbrung ju ht--

urteilen finb, unb er l)ält fid) bat)er ju folgenber 3lug[age be^

redjtigt : „2)a0 ©elb ift in feiner ©eftalt al§ Öo^n§al)lung§mittel bie

llrfac^e be§ fapitaliftijd^en :ii.Urtf(^aft»elenb5, roeil eg eine Jßerfc^iebung

ber relatiuen älnteite ber einzelnen ©infommenggattungen am So3ial=

probuft, burd) raeld^e^ bie Spannungen befeitigt werben fönnten,

uer^inbert." 3tac^ biefer Siic^tung t)in laffe fid; burd; 9?ominal'

lol)nerl^öl)wngen, mögen fie üom Staate befohlen ober oon irgenb=
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iüeld;en 2ir6eiterorgaiüjütionen erfämpft rocrbeu, md^tg aulrid^tcn.

9iur oon einer „üollftnnbigen SluSfc^altung be§ (Selbem alg So^n-

Sa^IungSmttteC fei bie Teilung 311 enoarten. 3)ie all .$o(;n feftsu-

ie|enben 9Mtura(ien joQen aber uon ben Unternetimern md)t bireft

an öic 3Irbeiter, jonbern an Äonfumgenolfenfdjaften von 3{rbeitern

geliefert roerben. ^^hu Slrbeiter roürbe feinen iöebarf bei ber ju-

ftänbigen @enoffenfd;aft o^ue ©egenleiftnng becfen. trr l)ätte Stn-

red^t auf bie tarifmäßigen 3)Zengen beftimmter ©ütcr, roürbe aber

barum boc^ nid;t gejroungen fein, gerabe biefe ©ütermengen ju ent^

nehmen. „rDie ©cnoffenf d)af t i^rerfeitl fann nämlid) in

i^rer äBirtf($aft5red^nung fid^ tuieber bei ©elbel ht-

b i e n c n. ©ie fann niit^ilfe bei ©elbel^reilrelationen
ber 2ßaren feftfteUen. 2)enn bie ©üter behalten bei biefem Stiftern

@clbpreife . . . Äoftet eine 3^9f^i-*T^c "»t bem 9)carft 1 Wt. unb

eine 3iSQ^ßtte 50 "^'fennig, fo tann ber Slrbeiter, für beffen ©attung

im Xarifoertrag 2 3igatren aulgeroorfen finb, roeun er fie nid^t

mag, aud^ 4 3igoretten bejietien." „2)ie ©efa()r, tfa^ Sabentjüter

bei biefem imtlfommeu freien Honfum ^urüdbleiben, ift nidjt

oor{)anben", uerfidjert ßngel. 3)enn |ier iDerbe ha^ ©efe^ ber

großen 3iii)le" it"i fo eljer aulgleid^enb mirfen, all ber Proletarier-

j^onfum luenig bifferen§iert fei. Sie Unternetjmer aber würben bei

biefem fonfequent burd)gefüt)rteu ^rucffijftem nid)t meljr in ber

Sage fein, jebt Sotjner^ö^ung burd; uermeljrte ©elbfd^öpfung unb

eine it)r nad;foIgenbe ^reilfteigerung iüuforifd; ju mad^en. ©1

ließe fidj alfo eine „in ber ©elbroirtfd^aft ganj unmöglid^e" 33er=

fd)iebung ber relatioen 3lnteile ber oerfd^iebenen 5llaffen am SojiaU

probuft gugunfteu ber lUrbeiter burd^fe^eu, unb bie inneren 'iÖiber=

f;.irüc^e tii§> itapitalilmul roären überraunben.

So naii) and) biefer i>orfd)lag 3U einer iiöfung ber fojialen

?5rage (mitfamt ber it)m beigegebenen t^eoretifd^en 33egrünDung) ift,

fo üeröient er immertjin all Symptom einer mit l'oljnfämpfen an

gefüllten unb an einem SBettlauf oon :^öl;nen unb ^^'reifen laboriereuben

3eit regiftriert ju roerben. ^or bem ^orum ber luiffenfdjaftlid^en

^ritif fann aber ßngell Sd)rift nidjt befteben. 3"'M"<^J^" ^^" '^^^'-

tentiouen bei 2>erfafferl unb bem roatjren 3Bert ht^ uon it)m ©e^

botenen beftel)t ein argel SJtißuer^cdtnil. ©r roill burdj felbftänbige,

tief unb fd)arffinnig fein foUenbe tt)eoretifd;e i^onftruftionen neue

©rfenntniffe jutage förbern, bet)errfd)t aber bie demente nid;t. 2Bic

fagt bod; ©oet{)eV „^d; Ijabe ... bei Sdjanfpielern, fo roie überhaupt,

feine fd)Iimmere 3tnmaßung gefnnben, all luenn jemanb 3lnfprüdjc

I
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an ©cift mad^t, folange i^m ber 33udjftabe noc^ nic^t beutlic^ uub

geläufig ift" (äiUl^elm 9)leifter§ Set)rial)re, V. Sitcf), 7. J^apitel).

2lud) Jler[d)agl ift uon bem 3öunfd;e befeelt, äum ©elb-

Problem, uub fei e§ auä) nur auf bem ©ebiete ber 2)ügmengef(^i(^te

unb 3)ogmenfritif, etroa^ 9ieueg ju fageu. (Sr nennt fein ©d^riftc^en,

ha§ fid) mit 9ticarbo, Slbam MM^x, Jlnopp, ü. SBiefer, 6iIüio ©efeU

unb 33enbiEen befd;äftigt : „3)ie Set)re uom ©elbe in ber Sßirtfc^aft.

Uniuerfaligmu^ unb ^nbiüibuali§mu§ in ber ©ntroidlung ber @elb=

t^eorie", womit sum 9lu^brud gebrad^t loirb, hal^ für bie Beurteilung

ber betreffenben Se^rmeinungen ber ©egenfo^ sroifc^en Unioerfali^mug

unb SnbioibuaU^mu^ ric^tunggebenb fein foll. ©old^ eine 33e=

trac^tung^roeife ift bem ^erfaffer oon Ottmar ©panu eingegeben

worben, bemjufolge bie nationa(öfonomifd;en 2;[;eorien überl^aupt '\i6)

nad) il)rem 23ert)alten ju bem genannten ©egenfa^ fc^eiben laffcn.

^ä{)renb aber ©pann nur gelegentlid} in bie Sage fommt, eine be=

ftimmte geIbtt;eoretifd;e 2luffaffung aU inbioibualiftifd^ ober alg

unioerfaliflifd) gu fennseid;nen, unterjieljt Äerfdfiagl bie oon iE)m er=

mäE)lten fed)§ 2lutoren einer eingefienben Prüfung barauf, inroiefern

fte in ber (Belblel)re bem ^n^^i^i^wali^mug ober bem UnioerfaliSmu^

l;ulbigen.

®a§ 3Sort „Uniücrfali^mul" rourbe in ber 3iationalöfonomie

unb in ber ©ojialptiilofop^ie ^m ^ennseid^nung be§ @egenfa|eg

3um ^nbiüibualigmug oor ©pann faum gebraucht. (9Hd^t ganj in

biefcm ©inne fprid^t oom „nationalö!onomifd)en Unioerfaligmu^"

^eter oon ©truoe im „Sogoä", Sb. I, 1910/11, ©. 342 ff.)

''Man ftettte üielmet;r ber inbioibualiftifd^en ober atomiftifdjen bie

fojiale ober organifd^e 3tuffaffung gegenüber. 9^un bedt fid^ aber

biefe ©egenüberftettung mit ber ©pannfdien 2intitf)efe, fofern el ftd^

um bie öinreif)ung oerfd^iebener notionalöfonomifd^er ©d^ulen foroie

einzelner 3ktionaIöfonomen in eine ber beiben ©ruppen Ijaubelt,

faft oottftänbig. 2}ian fann bemnad^ fngen, ba^ in bejug auf iljren

Umfang bie ©pannfd^en Segriffe „^nbioibnalilmu^" unb „Uni-

uerfalilmuio" faum etma§ 3^eue§ barfteHen. 9Ba§ hingegen i§ren

^n[;alt anlangt, fo roeidit ©pann oon ber communis opinio

nid;t unerljeblid) ah. „2)er ^ubioibualilmul", bel)auptet er, „benft

haä ^nbiüibuum notroeubig al§ ab foluteg ^nbiüibuum, eben

aU ein fold;e§, Ux^^ geiftig auf fid; felbft gefteUt ift, feinen geiftigen

33ebürfniffen nad; für fid; allein leben fann . . . 3)er UniuerfaliSmu^

benft ben 58egriff be§ ^nbiüibuumg mel;r auf gegenteilige äöeife al0

ber 3n^iüibuali§mu§. dlaä) iljm leitet ha§> i^nbiinbuum ba0, mag
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e§ innerUcö ifi, jcin geiftigeö Sein imb SBefeu, iiid^t aui§ )\6) felbft

nig cin5elne§ ah, ionbern bilbet unb baut [id) erft in bcm 3u-

fammenfein mit anbeten auf, fd^afft unb crt)ntt \i6) aU geiftigcS

SBefen erft burc^ bic innigfte unb oielfdltigfte ä>ern)ebung mit anberen

geifttgen 2Befen. 3" j^^^^ geiftigen ©emeinfdjoft, fei e§ jinifd^cn

9)tutter unb ilinb, Se^rer unb Sd^üler, SJtonn unb ?^rau, gveunb

unb j^reunb, 2)enfer unb 5\ritifer, finbet ein 2tu^taufd; non i^ennt^

niffen, ©efiUjIen unb Kräften ftatt, ber nid)t nur med^anifd; gu benfen

ift, fonbern jd)öpferifd), lebenfdjaffenb, auferrocdcnb unrft. 3)tc

gciftige Öemeinfdiaft ift fo Der cigentüd^e Scben^queU unb bie Sebenö^

luft be^ ©injelnen" (2)ie ^aupttljeorien bor $l?olfcin)irtfd;aft^'Ie^re,

<). Slufl., 3. ;3U). Senn irgenb jemnnb a(§ '^^ertreter beg ^nbiüi=

bualilmuH gelten tann, fo ift eio 'Ä'
i l b e I m u o n ^ u m b o l b t. „S)a§

t)öd)fte 3beal be§ ^iMainmeneriftierene nicnfd)Iid)er 3Befen", fagt er

in feinen „^been 5u einem l'cvfud), bie C^rensen ber 'Ji>irffamfeit

be§ Staate^ ju beftimmen", „luärc mir ba»jenigc, in bem jebeS nur

au§ ficb felbft unb um feiner felbft roiüen fid) entmicfelte." 3lber

fott ba^ I)eifeen, ba^ ^umbotbt für bic geifte^bilbcnbe Scbcutung be^

3Serfef)rö jroifdjen a}tenfd)en fein 33erftänbni§ t)ättc? ^ierju nur

jroei Sitatc aii^ ben „^been". 1. „Surd; 'i^erbinbungen, . . . bie

auä bcm ^nii^^"» ber 2Befen entfpringen, mu^ einer ben 3teid)tum

bes? anberen fid) eigen iitac^en. (Sine foldjc cbaiafterbilbenbc 58cr-

binbung ift, ixad) ber ©rfaljrung aller, aud) fogar ber roljeften dla-

tioneU; gum '-öcifpiel bie ^^iNcrbinbung ber beiben ©cfd}led;ter." 2. „^d^

i)aht mid) bi^- l)ierl;er begnügt, bie reine Tijeorie 5u entroideln.

Überhaupt babc id; ücrfud)t, bic nortcübaftcfte ^^agc für ben 'Il?enfd)en

im ©taat auf.^ufucben. !J)iefe fd;ien mir nun bariu jn beftctjen,

bafe bie mannigfaitigfte 3i^biüibualität, bie originellfte ©elbftänbig=

feit mit ber gleid)faü^^ mannigfaitigften unb innigften ^Bereinigung

met)rcrer Slienfdjen ncbeneinauber aufgefteQt mürbe — ein Problem,

it)eld)e5 nur bie t)ödjftc S"i"ß'()^i^ ä« löfen uermag." öcnug, e§ ift

ein ^evrbilb be^ ^nbiinbuali^mug, ba» 8pann uorfüfirt; unb ber

3tuffaffung, bie er in ber angeführten ©tette ai^ fpejififd) uni-

nerfaliftifd; binftellt, pflidjtet awä) ber ^nbiüibuolift bei. ainberer-

feit)§ mirb ein roaljrer Uniuerfalift bagegen CSinfprud) erl)cben, ba^

Spann im weiteren behauptet, ber UniuerfalilmuS gebe ouf „bie

©rf)altung be^ ©anjcn, aber nur, meil er in biefem ben Xräger

unb 33oben für ha§ Snbiuibuum alä geiftig moraHfdje ©i'iftenj fielet",

ä'l^ntid) \)d^t e§ nod;, ber Uniücrfaü^mug fei eingeftellt auf „3Ser^

binbung, (geiftige) @emeinfd;aft, meil biefe bie l;öd)fte gciftige ^ro=
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buftiüität be^ ^($§ uerbürgt". 3?eviini'd;cu ]iä) ha nidjt in 6ebcn!=

iid^er SBeife bie @ren5en 3iui[d)eu .{jnbiüibualiömug unb Uniüerfali^s

niu§? 3SotIeub§ unbraud)bar raerbeu aber biefe begriffe baburd^,

boB Spann nicEit auSic^üefelid; menfc^üd^e ^nbioibuen, fonbern aud^

anbete 5)inge unb (Srfc^einungen 3u jenen ©dementen rechnet, ouf

beren gcgenfeitigeä 3>er{;alten e§ fiievbei anfommen foll. @§ fei bem-

nac^ eine „inbimbualifti)'d}e ober atomiftifc^e Unterfteffung", roenn

jum 33eii"piel greife, .vlapitalien, aJtörfte unb bergfeii^en meljr al^

„etroaö in fid) gertige^, in iid) felbft 33eruf)enbe^ , etroa^ ^n-

tarfc§" onge[e{)en werben, raenn jebe @rfd)etnung „roie ein fetbft=

genugfameil 3ltom, raie eine in nä) icibit beftimmte ^^unftalfraft"

be^anbelt roirb. „®a§ ©egenteil einer inbiuibuoliftifdjen Slnna^me",

fül)rt Spann au§, „märe bie uniDer[alifti[d)e. Siefe würbe jebe

^^unftalfraft, jebe auf bem 3)iarft erfd)einenbe "iperfon, jeben

^rei^ ufro. nid^t ai^ einen in fid) beftimmten, fonbern al^

einen burcb alle anberen SWomente mitbeftimmten i^raftpunft an=

feE)en ... Sie unioerfaliftifc^e 3Innai)me Irad^tet, bie jeroeiligen

,@egebent)eiten' in iljre Sebingungen unb beren ©egenfeitigfeiten

aufäulöfen" Cgunbament ber '^olf^rairtfc^aft^Ietjre, ^ena 1918,

S. 28U).

©erabe biefe „erteufioe Interpretation" ber 2:ermini „3nbioi=

bualii^mul" unb „Unioerfalilmug" madjt \id) 5^erfd)agl ju eigen,

unb ha^ geitigt fonberbare Slüten. So meint er jum 58eifpiel, ha^

ber 3)ier!antili^mug in feiner Stellung juni ©etbe, roeil er biefe§

als „autarteS ©ebilbe", al§ 9ieid;tum, 2Bot)lftanb, ©liicf fd)led;t^in

betrad)tet, bie „fraffefte Spifee" be^ ^nbioibnaliSrnuiS barftede. ^n

i)oi)tm Örabe inb ioibualiftif dj fei aud; bie DuantitätSt^eorie. 9}iit

befonberer 5Küdfi(^t auf i'Kicarbo fagt 5^erfd)ag(: „Sdjon ha^ blo^c

@egenüberftellen einer abfoluten ©elbmenge unb eineS obfoluten

©üteroorratg fdjeint mir fd^on im Sßiberfprud; mit bem 33egriff beg

@uteg unb bem Segriff be§ ©elbe^ überhaupt ju fielen. Sßie !ann

man logifdjerraeife uon einer abfohlten Öütermenge unb einer ah-

foluten @elbmenge fpredjen, loenn fd)on einerfeitS ber blo^e @ut5;

begriff fid^ au!o ber iserraenbung ^ur menfd)Iid}en 33ebürfnigbefriebigung

ergibt unb anberfeitS ber ©elbbegriff — unb fei er aud) in bem

Sinne 3ticarbo^ als ber einer 2ßare aufgefaßt — hoä) unlö^tid^

mit bem 23egriffe ber menfc^Iid)en 3ßirtfd;aft oerbunben erfd^eint."

3Sag ^ier in unbeholfener 3ftebe (befonber» anmutenb ift baS brei=

malige „fdjon") gegen bie Duanlität!otf)eorie eingeroenbet roirb, !ann

uerftänbigerroeife nur bebeuten, ba^ fie ben ©infiu^ ber ©elbmengc
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auf ben ©elbioert beljauptet, ol^ne ju bebenfen, auf ioeIcf)e Söeife

fic^ biefer ©influ^ geltenb ]nac{}en fönue — uämlicO n\ä)t anberc-'

al§ burd^ gefteigerte 3Jad)frage nad) ©üteru. 2)er (Süniuanb ift nid^t

gcrabe neu (unb nad^geroicfenermaBen uujUti'effenb i ; eine ©ntbedung

ift e0 aber, ba§ biefe» angeblid)e 9JJanfo inbiuibnaliftifd; fei. £er=

fd^agl üerfteigt fid) auc^ nod^ ju bem 2tu^fprud), ha^ inbiuibuaüftifd)

an ber Cuantität^tE)eorie unter anbereiii bie „2lug)d^allung be» Qn=

bioibuumS" fei. ^n ber Tat: bie 9tad;frage get)t uon Tnenfd;Ud^en

Qnbioibuen au^; roer bie 9Jad)frage uidjt berüdfidjtigt, fe^t fid) über

haä ^nbioibuum t)imt)eg unb lä^t fo einen für bie ©elbleljre )i)efent=

lid^en 3"low"^en^ang ouf5er ad)t. ©r ift alfo bem ^nbiinbuali^mue

Derfollen! 3lmi fönne fid; aber bie Ouantitätlt^eorie ber (STtenntm^

bod) nic^t ganj uerfdiliefjen, l^a^ c^ auf bem ©ebiete, haS^ tür fie in

^rage fommt, roenigfteuio einen ^ufowi^iß^^ijöug gibt. Sie Ouautitätö^

t^eorie fei, behauptet .Herfc^agl, „geroiffermaf^en ba§ (Singeftänbnil,

^a^ iiaä 3JiengenprübIem regelmäßig im fteten ^wf'^i^^icn^

^ange mit bem äöertproblem ftebt", unb barum fei nidjt ju leugnen,

ta^ fie „in einer i^infid^t hod) einen Sd^ritt jum Uniuerfali-^mue

^in bebeutet". 2(Ifo nur roiberroiUig, um ben ^Ueiö ber 9{eint)eit

i^re^ Stile;?, räumt bie Duantität^tljeorie , iterfd)agl gufolge, haz-'

ä^or^anbenfein eine:? beftimmten ^ufammenlianges ein. äßie einfältig

ift eö bod^ uon ber ^Dienfc^t)eit gemcfen, roenu ik bii?l)er immer ge

glaubt l)at, hü'^ alle Tljeorien famt unb fonber» iid) jur IHufgabe

ftetttcn, irgcnbroeld[)e 3iMmiinißnl)änge aufjubeden!

ß§ ift Äerfd)agl^ .iQOJtoi- &ELdo^, baf? er bie ücriuorrcnen

(Sjpettoratiüuen Spanuio über ^nbinibualiömu:? uub Uninerfalisömuö

jur ©runblage feiner Sarftellung gemad;t Ijat. S'a» j^uuoament

ift eben nid)t tragfäljig, unb fo ftürjt ba^. ganje uon 5^erfd^agi

aufgeri(^tete bogmenl;iftorifd)e ©ebäube — ein roadElige^ ^äuld;en

mit riefigem 2lu^^ängefd)ilb — in fid) jufammen. ^m übrigen fann

bie ©ct)rift nidit einmal al;? Informationsquelle bienen. iterfd^agl

bringt e§ fertig, felbft bie Seigren eine^ fo peinlid; genauen 3)enter£-

unb eineö fo forgfältig feine SBorte roäljlenben 2lnior^ roie Knapp

md[)t immer forreft mieberäugeben. 2)a ift ^um 33eifpiel bei Kcrfdjagl

5u lefen, i>a^ llnapp baj? @elb in elfter Sinie in „^ijlogcnce" unb

„notaleg" einteile, ^n aßirllid)feit ftellt 5lnapp bem bi)logenifd)en

nic^t ha^ notale, fonbern hai autogenifd;e @elb entgegen, unb er

gibt in feinem Maffifitatiougfd)ema and) fold)em l;i)logeni|djen @elb

9?aum, bal notal ift. '^alutarifd;e§ @elb foH nad^ Knapp ein ©elb

fein, „bag ftaatlid^ feftgefet^te Kauffraft befi|t" ! 3)er oon Knapp
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geprägte 2(u^bruc! „amp^itropii'd;e ©telfung ber ^^erfonen im mixt-

fd^aftlic^en 3Serfet)r" lüirb uon £erfcf)agl in bie „ampljiboliidje 3^atur

bei aJienfd^en" umgeroaubelt, imb nul biefer tjeraul foü bann Inapp

ha^) ©elb „fonftruiert" ^aben . . . 3(ber mit obigen aJcitteilungen

an^ bem 3nt)alte ber 5ler[tf)ag(fd)en ^^rofd^üre ift beinahe bei ©uten

gu yiet ge[d;e^en. i^on 9ied)tl roegen fönnte [id; bie Äritif einem fo

gearteten literarildjen ©rseugnil gegenüber barauf befc^ränfen, bie

^ntereffenten baüor ju roarnen.

©ans anberl ju bewerten ift bie — gleichfalls ber 2)ogmen=

gefd^id)te unb ;fritif gemibmete — Si^rift Döring!: „Sie ©elb=

tt)eorien feit ^napp". 3)iefe gemiffenljafte ©tubie über ben 5been=

gel)alt ber beutfc^en ©elbliteratur im ^^itoöfdjnitt 1905/1920 roirb

mand)em roillfommen fein, obgleid; bie ßt)ara!terifierung unb 33e=

urteilung ber betreffenben öe^rmeinungen burd; ben JBerfaffer atter-

bingl üielfad; SBiberfpruc^ ^ernorrufen mu^. 5)öring l)ält fic^ an

bie 2lltmannfd;e llnterfc^eibung ^mifc^en einem „ftatifi^Hiualitatiüen"

unb einem „bijnamifc^^quantitatioen" ©elbproblem (auf 2lltmann§

„mobalel ©elbproblem" ge^t 3)öring nur anfiangSroeife ^urj ein)

unb be^anbelt jenel, b. t). bie §rage vom äßefen bei ©elbel, im

erften, biefel, b. \). bie ^rage com ©elbroert, im ämeiten ber beiben

Steile, in meiere feine Sarftellung jerfällt. 3iebenbei bemerft, ift el

ni^t !(ar, warum el nidjt au^erbem ein b^namifc^^qualitatioel unb

ein ftatifc^-quantitatiüel ^]>roblem geben foU. ©rfterel l;ätte el mit

etwaigen ^eitlidien ^nberungen im äßefen bei ©elbel, le|terel mit

bem ©elbroert in einem ftationären 3wftanbe ber 35olflroirtfd;aft §u

tun. 2lbgefet)en bat)on, fällt bei ber oon Döring beliebten ^roei^

teilung bie S^alutafrage, b. i). bie j^rage ber interualutarifc^en 5lurfe,

unter ben Sifc^ (ha er unter ©elbroert nur bie ^e^ieljungen

jtöifc^en ©elb unb ©ütern uerfte^tj, obfd)on fie il)rer grunbfäglic^en

2Bic^tigfeit roegen unb mit 9{ü(ffid;t auf bie ^volle, bie fie in ben

gelbtl;eoretifd)en S)ilfuffionen ber legten ^dt gefpielt i)at, el fe^r

roo^l uerbient §ätte, mitbe^anbelt gu werben.

Qm erften 'I;eil nun gruppiert 2)öring bie ©d;riftfteller §u=

näd^ft banadj, ob fie 1. bie „ä\>arentljeorie" ober 2. bie „2tn=

weifungltt;eorie" uertreten, unb unterfdjeibet fobann innerhalb ber

erften Slbteilung a) ©toffwerttl;eorien, unb b) gunftionlwerttljeorien

unb innerhalb ber ^weiten 2lbteilung: a) afatallaftifc^e 2:t)eorien

unb b) fataUaftifd;e Slieorien. SJiit biefer ^laffififation will 2)öring

äum Stulbrud bringen, ba^ el oor allem anberen barauf anfomme,

ob man bal ©elb für eine SBare ober für eine 3lnweifung §ält.
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unb ha^ bcmgegemiber ber ©egenfa^ 5it)ild)eu benjenigen, roeld^c

oom ©elb „Subftanäraert" nerlangen, unb benen, bie e§ nid)t tun,

äurüd'trete. So rairb 5um ^eifpiel ^eyn ber Slbteilung 1 ju^

geroiefen; er ftel;t bemnad;, Döring jufolge, einem 2)iet)I na^er

aU einem Senbijen. Unb rooburd; erfüllt ^eyn für S)öring bag

•Slritcrium beg 9S?Qrcntt)eoretifer0? 9cid)t etroo baburd;, bnfe er ba^

(SJelb au^brüdlidj für eine 2Öare ertlären mürbe — er tut ha^^ ge^

rnbe ©egenteil bauon, inbcm er haä ©elb in einen „©egenfa^ ju

allen 2i>Qren" bringt —, fonbern baburd), iia^ feiner 9(nnd)t naä)

bei!? ©elb immer ein 5)ing oon äußert unb infofern josufagen

roefenlgleid; mit ber SBore fei. 'Sljnlidj nertjält e» M) in biefer

^^Beäietjung mit §elfferid), ber ja an bie Bpx^t feinet roiffen^

fdjaftUdjen §auptmeifeÄ 5Pctradilungen über „taS' funbamentale

Unt£rfd)eibungemerfmal oon ®elb unb ai'are" fe^t, mit 3lmonn

unb anberen 21utoren, bie Döring aljg 3lnl)ünger ber 2i'arentl;eorie

fenn§eid^net. 9iun ift aber ber Streit um bie Si^ertqualüät be^

©elbeä, fofern er etmaä anbercö bebeutet ai^ ben Streit barüber,

üb ba§ ©elb ai\§' einem roertnoQen Stoff t)ergeftellt fein muffe, ein

reiner Sßortftreit. (Berabe bie t)öd;ft unerquidlid)e ivontrouerfc

.peyn—33enbircn jeigt eö beutlid). .3"'ifd)en ben 5:(jcoretifern, meldte

jcbem &clh )Bcxt beilegen, jebod) mit ber aJcai3gabe, bafe biefer 2Bert

fein Stoffmcrt ^u fein braud)e, unb benjenigen, me(d)e leljren, ba§

föelb alg foIdje£^ Ijabe überljaupt feinen 'li>ert unb braudje (ba^er)

fein „ftoffmertiuiUe^ @ut" ,su fein, befielet quo ad @runbanfd)auung

fein fad)lid)er ^iJegeufat';. 2)a§ fdjeint übrigen^^ bi§ ju einem gemiffcn

@rabe Döring fclbft ju empfinben: er roeift nämlid) roieberl)olt bar=

auf I)in, ha^ feine Unterabteilung 1 b \'id) mit ber Abteilung 2 „auf

ha^ engfte bevül)rt".

^•reilid; fd)lief?t fid; 5)öring perfönlid; ber Unterabteilung 1 b

an unb nimmt entfd)ieben gegen lUbteilung 2 Stellung. 2)aö ©elb

fei feine Slnmeifung auf C^Jüter, fonbern „und; in feinen mobernen

©eftalten aU allgemeines Xaufdjmittcl ftetS ein mertuolIeS ©ut".

„3)enn", fäl)rt 2)öring fort, „ber Xaufd), and) ber Welbtaufd;, ift

ftetg baS ergebuiiS eiue^ SßertungSproseffeS. (Sin 3lu5taufd; oon

äßare gegen Sßare fann nur äuftanbe fontmcn, menn fidj ba5 be=

treffenbe aJiarftfubjeft uom 3(uStaufd; irgenb einen 'i>orteil, irgenb=

einen Ti\\\izn t)erfprid;t. 3)ieg gilt aud) oom Cijelbtaufd). .^ierbei

fiel)t bag taufd;cnbc ^ubioibunm non ben ftofflidjcn C5igcnfd;aften

beg ©elbe^ bei feiner ^sertoenbung aU allgemeine^ Xaufd)mittel

oöllig ah. ©§ befi^t als ein ben 5luStaufd) uermittelnbeS ^i^evfel;rl8^
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gut ,^auf(^roert'; ba^ @e(b Beft^t für ba§ tau[($enbe ^nbiuibuutn

SBert, roeil e^ bafür anbete ©üter erl)alten famx." 3lber 6ef{^t eine

3lnn)eiiung nid^t genau in bemfelben ©inne S^^aufd^roert? Unb wenn

bem fo ift, roo bleibt bo ber ©egenfa^ jroiic^en 2(nroeii"ung unb roett=

üollem @ut? S)abei gibt S)öring au^brüdüc^ gu, ha^ in einer

foäiaüftifcEien ©efellfc^aft ba§ @elb atterbingS 2Intt)ei[ung lüäre. (Sin

für feinen ©tanbpunft gefä()rli(^e§ 3i'9^ftänbnt§! 2)enn bie ^rei=

l^eit bei' 33ebarfgtoal)I oorau^gefe^t, würbe ba!§ fo3ia(iftifd;e @elb

offenbar genau in berfelben 3Beife raie (in ber ^anh beä ilonfumenten)

unfer l)eutige§ @e(b einer ^Bewertung unterliegen, roorau^ bann mit

bem gteid)en 9?ed)t gefd^Ioffen roerben fönnte, ha^ biefeS fosiatiftifd^e

©elb feine 2Inroeifung fei, fonbern ein raertuolIeS ©ut fein muffe.

2)ie 36i^f^Si»iS "561^ Slbteilung 2 in bie beiben Unterabteitungen

a unb b nimmt barouf 33egug, ob eine ©elbttjeorie ol^ne ober mit

9ftü(ffirf)t auf ben ©üterau^taufc^ fonjipiert ift (bie 33e5eid^nung

afatattaftifdö unb fataQaftifd^ rühren oon S. oon 3Jiife§ [)er). ^napp

mirb unter a einrangiert, weil er „ba^ @elb nid)t innerl)alb einer

,2:aufc^tl)eorie', einer SÖirtfdjaft^t^eorie, fonbern üielmef)r üödig Ioio=

gelöft non einer foldjen, juriftifc^ al§ ein ©efc^öpf ber 9?ec^t§orbnung,

nid^t al§ 2^aufd)=, fonbern a[§ ^a\)[\lx\(\ämitt^[ betradjtet". 2lber um
einen ©egenia^ jroifc^en 3:;au|d^= unb 3fl^Iwng§mittei ju fonftruieren,

müfete ha^ 9Sort „3«^lung" im engeren ©inne oon einfeitiger

Seiftung oerftanben merben, ben e§ bei ^napp nid^t l)at Änapp

fptidit üielmefir jebe ©elbleiftung, aud^ bie beim ^auf, aU Sai^imx^

an. Unb bafe ^napp in feinem SBerf auf eine Steitje oon ?^ragen

nic^t näf)er eingef)t, bie fonft a[§ gum ©ebiet ber ©elble^re geljörenb

angefe^en roerben, trifft atterbing§ §u (unb ift fc^on oft genug gefagt

TOorben), oermag jebod), möd;te man meinen, an fic^ nod) nid)t feine

©runbanfd^auung oom SBefen bei? ©elbe» ju d)arafterifieren. 2Iud^

mit ber 33etonung be§ juriftifd^en 9J?oment^ ift e^ nid)t getan, ©agt

bod^ Döring oon Sf^idiarb ^ilbebranb, \)a'^ feine ©elbttjeorie,

obfd^on fie ebenfalls auf juriftifc^em Soben ftet)t, ben äu^erften

©egenfa^ ju ber 5?nappfc^en bilbet. @S Hegt Slbfid^t barin, ba§

2)öring e§ oermeibet, ben otanbpunft ^nappS, roie e§ biefer felbfl

unb im 2lnfd)(uß an it)n feine Slnbänger unb feine ©egner tun, al§

9^ominali§mu§ ju be,^eidjnen. S)öring uerroirft nämlid) bie Unter*

fd^eibung §roifd)en aJtetatti^muS unb S'iominaliSmuS mit ber 33e-

grünbung, "ta^ e§ ein „bogmengefd)id)tIic^er Irrtum" oon Änapp

fei, roenn er ber ^errfd)enben Slieinung, bem „3Jteta(Ii5mu§", in

ben ©inn fegt, bie „3Berteinf)eit" mit einer beftimmten SJietallmengc
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ju ibentifisieren. S. üon 9}life§ raeife mit 9ie(f|t barauf l)in, ba§

e§ foum einen ©elc^rten gegegeben ^at, ber fid; bie S^^erteinljeit fo

öotgefteßt ^ätte. 3tun bebeutet „2Öerteinf)eit" bei Rnapp balfelbe

raie „©elbeiniieit" bei anbeten, unb 9Iutoren, roeld^e bie ©elbein^eit

ai§ eine beftimmte ©eroic^t^menge ÜJ^etaU auffa[[en, ej-iftieren nid^t

bloB in ber (Sinbilbung ^nappg. 2Benn 9i. .^ilbebranb fagt:

„natürlid) bilbet nic^t einfad^ eine beftimmte ©emidit^menge 9}letall,

fonbern eine foldie in gemünjter ^^orm bie ©e(b= ober ^)?ed^nung§=

ein^eit", fo ift ber ^n\a^ „in gemiinster gorm" an fid; nid)t belang?

io§, uerliert aber um fo mef)r an 33ebeutung, je beffer für bie Über?

einftimmung non liltennmert unb aJietallmert ber 9)cün§en gejorgt ift;

unb gerabe biefe Übereinftimmung bilbet ein '^^oftulat jener 3)oftrin,

n)eld)e .Huapp äüetaüi^mu^ nennt. Kurjum^ bie ^öejeid^nung „Dcomi-

naiift" bürfte jebenfaH^ beffer auf 5^napp poffen aU bie 33e5ei(^nung

„2tnroeifung§tt)eoretifer uon ber afatallaftifd;en Unterabteilung".

)Ro6) weniger trifft biefe 5:'itu(atur auf 33enbiren ju, ber fid) bod;

gerabe um bie 3ufi"""fnOän9^ i^roifdjen bem f^5e(b unb bem ganjen

©etriebe ber 3>olf!onnrtfd)aft bemül)t l;at. 2)öring fagt: „3lud; bie

Senbijenfdje 3Inroeifunggtt)eorie ift, roenn fie aud) eine roirtfd;aftli(^e

X^eorie fein roill, im ©runbe genommen trol^ it^reg nielfadj efleftifd)en

6t;arafter» nod; eine ,afataüaftijd)e' ßelbleljrc. 5)enn fie fann fid^

gerabe in ben (^kunbfragen nod) nid^t uon einer juriftifdjen 9luf=

faffung be^ öetbe^' befreien unb nermag ^ai @elb nod) nid)t

nöUig fonfequent im ^)ial)men einer gefd)Iofienen allgemeinen 3Birt?

fd)aft^tt)eorie ju erflären." S^emnac^ märe SenbiiTu nur loegen

geroiffer Unooüfommentjeiten feiner — im übrigen fatadaftifc^ ge?

bad)ten — XI)eoric nidjt in bie Unterabteilung b „uerfe^t" morben,

fonbern in a „fi^en geblieben", roo er al0 einziger Knapp @efell=

fd)aft leiftet. Sie f mann hingegen mit uier anberen ift für mürbig

befunben morben, in bie Unterabteilung b aufgenommen äu werben,

ißier, unter ben 5!ataüaftifern, finben mir and) ©Ifter, obfd^on

biefcr aüe§ SlataOaftifc^e, rcie Xaufd)roirtfd)aft, Xaufc^gut, S^aufd)?

mittel, gerabeju nerabfd)eut.

S)er jmeitc Xeil ber ®öringfd)eu 3d)rift roirb eingeleitet mit

5lu^fül)rungen barüber, baf? im allgemeinen bie Stellung j;um buna-

mifd^=guantitatii)cn Öelbproblem burd) bie jum ftatifd)=gualitatiuen

mefentlid) bebingt fei, unb baf3 in^befonbere bie 2(nmeifung5tbeorie

5ur Seugnung jeben (£influffe§ ber (^jelbmenge auf bie ivuuffraft

be€ @elbc§ fübre. „(Sine iseränberung be§ ©elbmerte^ im ;^nlanbe",

meint $r)öring, „fann für eine 3lnmeifunggtl)eorie be^ ©elbe^o logifd)er=
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tueifc nienmlä auf ©rauben ber ©elbfeite, uiemalg auf einer über^

mäßigen i^erme^rung bcr ©elbmenge beruf)en. ^l)re inneren Ur-

\ad)tn muffen ftet§ unb aUeiu auf feiten ber 9Baren liegen . . .

i-BöÜig fonfequent erfennt beSfialb auc^ ^napp einen ©influ^ einer

'Cerme^rung ber ©elbmenge auf ben ©elbroert nic^t an. @in quanti=

tatio'btjnatnifd^el @e(bpro6lem befteljt für il;n nid^t." ^a, ©öring

erflärt fic^ für üöllig eiuüerftanben mit einer brief(icf;en 3J[u^erung

Don 2. 0. Tlx\t§, bersufolge mon „notroenbigerroeife immer met)r

"^papiergefb brucEen" muffe, „roenn man einmal bie J^nappfd^e Sel)re

aU richtig anerfannt Ijat". „6§ märe", iiei^t e§ ha noc^, „von

einem "ginansminifter, ber von ber 9ii(^tig!eit biefer Sel;re überzeugt

ift, geroiffenlog, bie (Staat^au^gaben burd) «Steuern beden ju rooHen^

menn er eö boc^ einfacher unb billiger burd; ^opiergelbauSgabe mad^en

fann." Qft bamit ^nöppiS Stanbpunh roirftic^ getroffen? 2luf

Seite 444 ber äroeilen 3tuflage ber „Staatlid^en Sl)eorie be§ ©elbeg"

(an biefe 3(uflage l)at fid^ SDöring gehalten) fagt Itnapp (nad;bem

er oorl)er üon ben Unflarl)eiten ge^anbelt f;at, bie fi(^ an ben be-

griff be§ ©elbroerte» anfnüpfen): „Sie SSerroirrung erreid;t einen

noc^ Isolieren ©rab burc^ bie eingebürgerte ©emo^nljeit, immer nur

auf bie 2]ermel)rung bei? üom Staate ober non feiner 33an! auä=

gebenen ^apiergelbeS l^insuroeifen , al§ auf hen ©runb ber ein=

getretenen ^sreigfteigerungen. öier liegt allerbingg ein ^*robIem oor,

aber esc mirb nid)t gelöft burc^ bie einfadje 33el)auptung : 'Serme|rung

beg '^apiergelbeg fteigert an fic^ fc^on ,bie ^^reife'." 2)ag flingt

mefentlid; anberso! ^ie negatioe Seljauptung, ha^ bie @elb=

uermelirung nic^t „an ]iä) fc^on ' bie greife in bie §öbe treibe^

fd)lie^t offenbar bie pofitioe Set;auptung in fid; ein, bafe bie ©elb-

üermel)rung bod) irgenbroie auf bie greife einmirfen fönne, unb be=

beutet im ©runbe genommen nur eine 3(blel)nung jener fogenannten

„medianifdjen" 2luffaffung oon bem 3u|ommenl)ang sroifc^en @elb=

menge unb ^^rei^nioeau, bie aud; Döring im (ginflang mit einer

erbrüdenben S)tet;rl;eit oon 91ationalö!onomen entf(^ieben oerroirft.

O^ne fi(^ mit allen 9(u^erungen ^nappg ^ww Problem be^ @elb=

roerteg im allgemeinen unb ber Inflation im befonberen ibentifijieren

gu roollen, roirb man jene 2)öring^9)Jife^ldje ßl^araftetifti! fetner

Stellung ^u biefem ^^roblem nidjt anber^ aU S^erjerrung nennen

fönnen. Safs 3)öring l)ier bem Jvnappfc^en Stanbpunft fo roenig

geredet geworben ift, überrafd;t um fo me|r, al§ er im übrigen

^napp§ grofte 3]erbtenfte um bie @elbtl)eorie burd^aug anerfennt,

baoon nid^t ^u reben, ba^ er, ma§ fd^on ber ^itel feiner Sd^rift
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bezeugt, ben anregenben mxb befrud^tenben ©influfe ^nappS auf bie

tnoberne gelbtl^eoretifd^e gorfd)ung über alle Ma^en ^od; einfd;ä^t.

hierin pfürf)te ic^ itjm burd)au§ bei, unb c:? ift mir, nebenbei be=

merft, fdjier nnbegreiflid), luielo ^ o lyi (im laufenben ^fltivgang biefel

^a^rbud;^, S. 085) au§gered;net uon mir bebnupten fanu, id) bätte

gegen Änapp^ (2i)ftematif ben „(ginroanb gänslid^er Unfrud;tbarfeit"

erhoben imb blo^ eine neue Terminologie, nicbt aber neue 33egrif[e

barin oorgefunben. ^n 2Birflid)feit l^ahe i<^ auf bie bot)e raiffen^

id)aftUd)e 23ebeutung gerabe biefer ©ijftematif fdjon 1906 — a[\o

yiele ^a^re oor 9Jtaj: 2Bcber, Deffen Urteil über 5lnappg äBerE

']^a[\)\ in einen bireften ©egenia^ ju bem meinigen bringt — l)iu=

geroiefen (Diefe;^ ^a^rbudj, XXX, ©.1344; ugl. 33raun;o 3(nnalen,

VI, S. 03) unb in be5ug auf Hnapp» Xerminologie auebiüdlid^

bemerft, ha^ fie „bie Criginalitüt feiner ^griffebilbungcn luieber^

fpiegelt" (,/^Jorbbeutfd)e 21Ugemeine 3eituinV' ^^om 17. 2Ipril lOlS).

^m weiteren iserlauf beiS sroeiten XeileS lüirb ber ^auptinljalt

ber mebr ober weniger umfangreid)en Beiträge Urning gifbcrg,

2lbolpb äß agner ^, ü. 3toiebined = Sübenborft§,ü. äßief er ^,

©d^umpeterö, Gaffeln unb anberer sur Se^re uom ©elbmert

in gebrängter unb gefd)idter Raffung miebergegeben. Sie 2Iufmerf=

famteit bleibt immer auf batS 2öeieutlidK geridjtet, unb bie '^efonber=

Igelten ber einzelnen Sebrtneinungen [inb id;arf berautSgearbcitet.

ßeiber !ann ber 5lritiE nidjt gleid)e5 i^ob mie ber 5^arftellung ge=

fpenbet merben. 6ie ift allju fummarifd) gehalten unb einfeitig

barauf eingeftellt, ob ber betreffenbe 'ilutor auf bem 33oben ber

©renjnu^entbeoric ftebt ober nid}t. äi^er üon biefer feinen &t'

braucb mad;t, ift fd;on baburd; für Döring gerid)tet. Sabei gehört

5)öring ju jenen üielen, roeld)e ber falidjen 2lnfid)t finb, bafj fid^

©renjnu^entbeorie unb ^^H-obuttion^foftentl)eorie nidjt miteinanber

üertragen . . • ^d) möd;te aber um fo roeniger in biefem 3"fa"^nif"-

^ange hierauf näljer eingeben, al^ id) fd)on roieberbolt auS^ anberen

2lnläffen in bie Sage gefommen bin, jumal audj in biefem Qa^rbud^,

mid) über bie ©ren^nu^entbeorie im allgemeinen unb über ibre S^e^

jiebungen jur ©elble^re im befonberen auc^äuipred)en.
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®ie 9let>olufion in ber QSBiffenfci^aft

(^ine Q3efpve(^ung t)on (ixxd) t)on 5^a^(cr^ 8rf)rift

gegen <zDtaj' Q^öeber: „^er 93eruf ber QBiffenfc^aft"

unb ber ©egenfc^rift t)on "^rtur Gal^: ^^^ür bie

9[öiffenfrf)aft gegen bie ©ebUbeten unter i^ren Q3er--

äc^tern".

Q3on @e^. 9^eg.-9Rat Dr. ©ttift Srocltfc^
0. ^rofeffor ber '^i)Uofopt)ic an bcr Hntoerfttät "Berlin

3n^o(tg0craci^ttl^: ®tc pöbagogifd^e 3teform ©. 65. — Ser Umjc^lag ber

*45^i(ofop()ie unb .g)tftoric ©. 68. — ®te ©eorge^Sd^uIe 6. 71. — 93erlag

S)iebertc^ö ©. SO. — ®te ^eufattiolifcn 6. 81. — S)a? Suc^ ü. ^ai)kxl

©. 88. — Sie ©egenfd^rift ©alj' ©. 89. — S)ie f^mptomatifc^e Sßebeutung

biefet ©cf)riften ©. 92. — ®ic geiftigc Üteaftion aU fiern ber 9ict)olutioit

ber aöiflenfdjaft 6. 92.

3n einem fet)r intereffanten 3luffa| be§ päbagogifd^en ^^tt^rat- \

blattet „35ie neue beut[c^e Silbung" (1921, ^eft 5), ber ein

jut ©röffnung ber Broeigftelle be^ ^entralinftitut^ in ßffen gehaltener

33ortrQg ift, fe^t ^ermann Sfioljl bie beutf($e Silbunggfrifi^ auä-

einanber, bie übrigeng feine bIo§ beutld;e ift, roenn aud) in bem

jerfc^lagenen 2)euttcf)Innb bie ÄrifiS üiel rabifaler unb prinzipieller

etnpfunben loirb al§ in ben ©iegerftaaten, bie meljr an eine 2lrt 2i>ieber=

^erfteUung be§ D^ormalen benfen ober ju benfen üorgeben ^ @r roeift

l^ier auf bie rootilbefannten 9^öte ^in, roelc^e au^ ber Ütieruerroidlung

beg ntobernen geiftigen SebenS unb ber 33eruf§fürberungen entfteljen,

auf bie ©rftarrung unb ©pesialifierung ber afabemifd^en 2ßiffenid;aft,

bie !ein Silbung^ibeal met)r barfteüe, unb au§ bereu Äonftruftion

alg 3i^ipwnft ber Unter; unb a)iittel|d)ulen ba^er fein lebenbiger

©inn mel)r (jerau^gel^olt tuerben fönne, auf bie ^^^^fp^itterung ber

üblichen au§ aßen ntöglidjen ^iftorifd^en Kulturelementen 5ufammen=

gefeiten 33ilbung, foüiel üon einer folc^en in ber allgemeinen 2(tmo=

fp^äre beg Ijeutigen geiftigen Sebeng bie 3f!ebe fein fann. ®§ finb

bie fragen, mit benen au^ idt) mid) in meinem ^-öortrag „^uma-

ni^mug unb ^iationali^mug in ber beutfd)en Silbung" (1917) unD

„Scutfc^e Silbung" (1920) au^einanbergefe^t ^atte. ßr meift

^ ©ie'^c ben fe^r Ie^rretcf)en Vortrag üon @. 3i. ßuttiu^, 3)et S^nbifa»

It§mu§ ber ©etfteöarbetter ^ranCreic^s. iöonn 1921.

StfimoUeTg 3a{)rl)uc() XLV 4. 5
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gugleid) auf bte ©ärung in ber beutfd^en ^ugeitb t)in, bie feit langem

eine geiftige ^^eoolution, einen ber ftärfften unb marfanteften ©ene=

ration^roec^fel bebeute, unb be^eid^net al§> tieffteS Sebürfni^ be»

heutigen päbagogifdjen 9teformfieber§ einen neuen 3"fQW"^'^"^^'i"9

ber Silbung mit einem neuen 33ilbung§ibea(. S)iefen felben ^unft

fjcbt gri[d;ei[en:ilöf)Ier in einer foeben erfdjienenen, f)üd^ft Ie^rreid)en

oc^rift „Silbung unb äBeItanfd)auung" (©{jorlottenburg 1921,

9JJunbug:33er[ag) ()erüor, wobei er auf ben allgemeinen 3ufammen=

(jang bieje§ ^beal§ mit ben allgemeinen 9iid;tungen ber ^sl;iIofopljie

unb 2ßeltanf(^auung f)iniDeift, begnügt fid) aber mit einer uorläufigen

blo^ l)iftorifc^cn 3)arlegung biefe^ iNerljältniffeS in ben oerfdjiebenen

Gruppen ber mobernen '^^^äbagogif . ^loi)i brängte nun aber bemgegenüber

i^i)x üiel Ijeftiger unb Ieibenfd)aftlid;er mit ber mobernen ^ugenb, bie

er mit oielen anberen a[§ bie eigentüd^e i^offnung ber 3iif"'^ft i^nfietit^

auf ein pofitioe^, gefd^Ioffene^ unb aftuelle^CS'rgebni'o, ha^ nur in einem

neuen „öcfet^", in einem neuen in[jaltlid)cn .^beal, man fann rut)ig

fagen in einem neuen 2)ogma liegen fann. '^\t Ijeutigen 3)?eufd)en

feien ber groben Sd)abionen, bie 3)emofratie unb Sojiali'omu^ für

bie Silbung ju geben pflegen, überbrüffig, oeradjten aber aud) bie

33en)eglid)feit unb 3iifQ"inif"9^[et^tbeit, ben blo^ perfönlid)en '.^hea-

lilmug mü()fam errungener Sebeuigein^eitlid^feit, mie ber feinere

Siberalismug ii)n uertrat. S)er fei möglid) gemefen, folange im

natürlid;en Softem be§ 10. ^af)rl)unbert5 nod) bie c^riftlidje &möi)=

nung be^o ^ogma^ nad^roirfte unb man ben itlaffi.^i^muä al§ natür=

M)e, mit ben ßrunbgefe^en ber ^Jatur einige 33ilbung bejeidjnete,

ober folange bie gefeUfc^aftlidjen ilser^ältniffe fo gefeftigt roaren,

ha^ in reinen Silbung^^fragen eine frei beroegUd^e unb fc^IieBüd;

immer perfönlid)c 3i;nti)efe ber i\ulturelemente alg möglid; erfd;einen

tonnte. Sa^> alle^ fei tieute üorbei. 2)ie aJienfd;en oerlangen roieber

\\a6) 33inbung unb ©inf^eit, nad; ®ogma unb Wefe^ be!§ geiftigen

Sebenö. 3lber eö muffe ein neue^ Sogma fein, fein au^ bem ganj

jerfd^Iiffenen 3kturaU§mu§ abgeleitete^ unb fein flerifale§, fonbern

ein aug ber oollen geiftigen greit^eit unb an§ bem tiefften Xrieb

be§ SebenS entfpringenbe^.

^n ber 3:at auc^ auf bem ©ebiete be0 ©elftes unb ber 3Biffen=

^"c^aft, ift eine ooltc Sieoolution eingetreten, unb sroar längft fdjon oor

bem Kriege, ^^eute, roo eä fid) barum I)anbelt, bie bi§l)er auf ba§

'Bürgertum roefentlid) jugefc^nittenen 23ilbung§ibeale einem rociteren

.sitreifc 5ugängli(^ ju nuxdjen unb fie für eine nationale einbeit^-

bilbung grünblid; uniäuroanbeln, fommt tiaS oor allem in ber päh-



1003] S)ic 9teDDlutiou in bev aßijjenfdjaft 67

agogifd^en Oieoolution jum 3lu§bru(f, bei ber bann natürü(| no($

atteri)anb anbere 3}cotiüe mitfpielen. 3(uf bem ©ebiete ber 2Biffen=

l'd^aft unb be§ gruub[ä^It(^eu 3BeItgefüf)le§ roar fie bei ber (Sitte

(ängft im ©äuge. Unb nimmt man fie oon biefer ©eite, rao bie

.'Romplifatton mit ©tanbe^intereffen imb =ibealen be§ Se^rertum^

fomie mit politifd^sfojial begrünbeten planen ber nationalen @inf)eit§=

bilbung megfäHt, ha er[d^eint [ie al^ eine ganj non innen l;eran§

erroac^fene Umroalsung be^ roiffenfd^aftUd^en SDenfeng nnb bei

/Silbunggibealio felbft. So§ oom 9^aturaIi§mu!o unb bem bamit faft

ibentifd^en ^utelle!tuali§mu?v aber aud; (oä nom ^iftori§mu§ unb bem

bamit ibentifd)en Spe^ialiftentum unb 9?eIatiüi)omu5 be§ üer!nö(^erten

afabemifdjen 2öi[fen§betriebel : ba§ [inb bie befannteften ©d^Iag=

lüorte. 3)ie Qkk, luorauf biefel ©anje gefit, 33ereinfac^ung unb

Konzentration, Sebenbigfeit unb Urjprünglic^feit, fünftlerifc^er ©eift

unb Sinn für ©i;mbole, Befreiung oon ber S^onnention unb ^in=

a,abt an ftarfe ^erfönlid^feiten, jeigen bann nun freiließ, ba§ biefe

geiftige 9ieüoIution non ber politif($ = [ogialen red;t nerfdfiieben ift

unb, mie fie unabf)ängig oon ii)r entftanben ift, fo im ©runbe aud)

anbere .3^^^^ '"^tt. ©ie l)ai einen 3^9 Su Sogma unb 3lutorttät,

ju perföniid^er 2lriftofratie unb fünftlerifd;er 23ornet)m{)eit. @g ge-

l)ört 5u ber großen Ironie ber ^^it, ha^, luie ber fogenannte ©j-

preffionilmul fic^ für bie Sfteoolutionlfunft ber 9)Zaffen i)ält, fo

biefer @efü()Igumfd;mung fic^ gern für bie ^^äbagogi! einer fojiali;

ftifd;en SJ^affen- unb S^ationalbilbung ^ält. „S)ag Übermenfdjentum

afler", fo Ijörte .id^ einmal in einer S)il!uffion biefel ^beal etroal

naio bejeid^nen: 33ei ben eigentlichen Prägern bei Umfd^mungl

aber ift oon folgen 3:;äufdjungen unb Slffo^iationen feine 3tebe.

Sie finb fid; bei ftarf ariftofratifd^en, im ©runbe non S^ie^fd^e

angeregten 6l)arafterl ber SBilbunglreootution gang beraubt unb

fe^en \i)x^ fo§ialen ^beale gang mo anberl all in ber mobernen

3)iaffenbemo!ratie. ©ie fud;en fie in ^latonl ^soliteia ober im

fogenannten 3Jiittelalter.

ßaffen mir batjer jene päbagogifd;en unb politifd^^fo^ialen ^ei=

mifd^ungen gang beifeite, unb Ijalten mir unl an bie miffenfd^aftltd^e

:Reüolution felbft. 2)a ift nun nor attem gu bemerken, ba§ fie fic^

uic^t auf bie Skturroiffenfchatten, fonbern auf bie @eifteln)iffen=

fd^aften erftredt. @l finb bekanntlich aud^ auf bem (Sebiete ber

Jiaturmiffenfc^aften gro^e umraälgenbe ©ebanfenbilbungen im ©ange,

bie aber in il)rer p^ilofopl)ifc^en unb roeltanfc^aulidt)en 93ebeutung

(jeute nod^ fe^r roenig burd;fic^tig finb, bie fid^ ganj auf bem @e=
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biete ber ftrengften'^ad^toiffenfc^aften oolläie^en unb jebeufall€ feine

Slbfdjüttelung be§ fttengften met^obifd^en 2Biffen^ bebeuten, fonbern

e^er noc^ eine unge§*ure ^i>erfeinerung ber mnt^ematifc^en 9)ce[[ung§=

met^oben. 3lud^ ift t)ier ber 3wü^nt"tenl}ang mit ber 3:ec^nif fo

eng, bofe jebe ^E)QntiftiE unb pl^ilo[opl)if(i)e 2tufloderung \i6) fofort

:prQftiid) aufg fd^roerfte rädjen mürbe. Solange ber für unfere ganje

©jiftens entfdieibenbe 3ufümmen()ang uon ^laturmiffenld^aften unb

sted^nif befteben roirb, [o lange wirb bie gadjmäßigfeit, ber ftrenge

Söijyengd^arafter unb bie ftrenge Sd^ulung ber 9?aturiüiffenfcbaften

befte^en bleiben, ©in Stüdfall in bie et)emalige „9Jaturpl)i(o[opt)ie"

©cE)etItng§ unb anberer ift ^ier nidit ju befürd^teu. ^ier ift allem

— eblen unb uneblen — S'ilettantiiomug ein ftarfer Spiegel vox-

ge)d)oben. 2)ie 33ebürfniffe ber 2^ed)nif mcrben überbie^S bafür forgen,

ba^ biefer 9{iegel aud; nid)t mittelbar burd) 3Ibmenbung ber '^e=

gabteu uon ben 9^aturroiffen[d)aften ju anberen ©tubiengebieten

oorgefd^oben roirb. j^reilid^ bangt bie§ mieber uon ber @rö&e

unferer 3)ienfd^enmaffe unb ber baburd) bebingten 3lrbeit!?= unb ^ro=

buftion^äiele ah. 2)arin aber roirb auf abfet)barc 3^it feine l'(nbe=

rung eintreten.

Sie 9teüoIution beliebt fid^ in ffialjrljeit auf bie @eifte»miffen:

fc^aften, auf '^Ujiiofopijie unb ipiftorie. ^icr tut fid) nun in ber

^at ein roeiter unb tiefer .^»intergrunb ber beutigen ''^Nuobleme auf.

ß§ märe nidjt rid)tig, it)n aüju auiSid^IieisIid; an bie '"^'eviönlidjfeit

9iiel^fdje^ aU beften, ber \a bod; fd)ltef5lid) aud) nur mit ^ilfe bc^

crft je^t üüU mirffamen £d)openl)auer tiefe unb allgemeine 33e--

fd^roerben ber 3ßit jum 2luiSbrud gebrad)t ^at unb feinerfeitö erft

rcdE)t in bemjenigen ftedft, moüou bie gepeinigte unb gequälte 3^*^

loS will, im SJaturali^mu^ unb ^ofitiuilmuä. Tlan brandet nur

auf bie parallelen ßntroidtungen in j^ranfreid) 5u adjten, um ju fpüren,

roie überall bie 9)ienid)en ju ^^reibeit, Urfprünglid^feit, iiebenbigfeit

unb flarer 33inbung an ein ^beal ftreben. 3lud^ in Italien beleuchtet

ber i^ampf Groce^ gegen ben ^ofitiuisSmu'S ben gleidjen 'iuirgang.

^n ßnglanb ift am roenigfteii bauon bie 9iebe, roeil bie (Sngläuber bei

i|rer mefentlid; praftifdben unb unfyftematifdjen 9iid^tung am roenig;

ften barunter leiben. 2)ort ftellt fid^ ha^ 'Problem nur erft unter

ber feljr uiel jabmcrcn ^-orm bar: „Is Christianity tlie final reli-

gion?" (f. St. 6. 33ouquct, Sonbon 1921). 2)a Reifet e5 aud)

gleid^ am 2lnfang fel)r d^arafteriftifd; : „The Anglo-Saxon teni-

perament takes more naturally to missionary enterprise than

to the examination of the basis o£ bclief." Hnbcrfeit^ i^at ber
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bekannte ©rasant 2BeII§ in einer gewaltigen Outline of Histon-

(2onbon 1020), bie oon ben fo^mifc^en Urnebein bi» jum 2Belt=

frieg gel)t, bie 3?otn)enbigfeil einer beniofratifc^ = fosiaUftifd^en

^^ölferueriö^mtng begrünbet unb loiH ben englifi^en ©eift burd^

•iQiftorie neu orientieren. 2(uf bem ilontinent aber ift ber J^ampf

gegen ben DJaturali^mu^, ©feptisi^mu^ unb ^iftori^mu^ mit oller

leibenfd;aftlicf)en ©eroalt unb ^larljeit entbrannt unb brängt auf

eine neue (Sinüerleibung beio naturroiffenfdjaftlic^en 2)enfeng in haS^

pt)üoiopljiid;e, roobei ber atteg erfticfenbe ©etermini^mu^ unb bie blofe

epipt)änomenaIc Stellung unb ©ulbung be^ ©eifte^ überrounben

werben folien. .sjier ^at oor allem Sergfon, übrigen^ au^ er im engften

3uiammenl;ang mit bem ©c^open^auerj^en Seben^; unb äßiHeng^

begriff, eine in ber 'Xat großartige neue Se^re aufgerichtet, bie man
al^ bie 33efreiung be^ gebend unb ©eifteS oon ber StUgeroalt be§

auf feinen ©ebieten ooIIbered)tigten 9kturaligmu^ beseidjnen fann

:j)a^ ift in ber ^at ber Sruc^ mit ^ntettettuaH^mug unb 2}Zec^a=

ui^mu^, auc^ mit ben feineren formen, bie ber beuti(^e unb fran=

äönfdje 3ceufantiani^mu^ ber f^UeBlid^ boc^ immer ben ©eift unb

bie greii)eit oon fic^ abi;ängig mac^enben a)Zat^ematifierung ber

Seltanfd)auung unb be§ Sßeltgefü^I^ gegeben i)atU. Sie blofee

::?ipriorität be» goimali^muS i)at il;ren 3ö"Ö^i^ «I^ 9vettung oon

©eift unb Seben uerloren. S3ergfon le^rt roieber eine urfprünglid^e

unb unmittelbare 3Serfe|ung in bie innere Seroegung beö fieben^,

ber grei^eit unb be^ ©eifte^ unb unternimmt e§ oon ba aug bie

medjaniftifc^e 9iatur famt ber ii)x gugeorbneten mat^ematifierenben

(grfenntniö al^ ein fefunbäreä unb innerhalb geroiffer ©renjen gu

überroinbenbe^ ©räeugni^ ber ©ntroidlung oon ©eift unb Seben in

ber 3Belt ju erroeifen. (Sin allgemeine^ 2(ufotmen folgt faft Ijörbar

ber immer ftärter roerbenben 2)urc^fe^ung biefe^ ©gftem^.

Slber bie Sd^mäd^e feinet in 2Bal)rl)eit bod; nur al^ i^orreftur

be^ (£pencer)d;en ©oolutioni^mus entroicfelten ©riftemg ift bie 9?ic^=

tungllofigfeit ober ^beenlofigfeit feinee fic^ in ber SBelt entroidelnben

Sebeuio ober ©eifte^. ©r will im ©runbe nur greiljeit unb ^eroeg=

lid)feit unb jule^t dlMki)x in ben göttlid^en ÖebenSprose^. Bün
Stjftem ift au'3 ber 33ioIogie Ijeroorgewadjfen unb nid)t au^ ber

3lnah)fe ber ©efd)id;te. S)at;er erfäl)rt man nic^t^ ober roenig baoon,

roeldjen ^ulturjroeden biefe greil)eit bienen fönne unb foUe. 2)a

je|t nun eine 9ieil)e oon beutfdjen S^enfern ein. Scie^fdje uor aQem.

Slber auc^ biefer blieb, tljeoretifd; roenigften», in ber 9^i^tungglofig=

feit bei Sc^openl^auerfd)en SBiaenl jum Seben fteden unb ergriff nur
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gerooltfam unb mit (Sc^raanfungen fein neue§ ©e[e^ ber ^raft unb

©rö^e. 2)Q§ ^ogmci feinet „neueren SBerttnfeln" reijte met;r bic

fcffeüofe Sebeubigfeit unb bie i^ritif, aU ba^ e§ ben feinen, roefent-

lic^ iftaffifd^ gebilbeten @eift 9]ie^fc^e§ mitjuteilen uermöd^te. <Bo

traten anbere (Sinflüffe auf neben iljm. 2)ie alten engen 'Segieljungen

be0 beutfd^en S)enfen0 jur ^iftorie tourben in neue^ Sid;t gefteflt.

3)a roirfte üor allem '^iit^ex). ©r üoHjog auf feine 9Beife ben

33rud^ mit bem in ber ^iftorie aU Sogiologie fid; au»unrfenben

iJJaturali^mu^ unb lehrte eine rein t)iftorif(^e 3tnfd;auung von ben

großen grunblegenben überrationalen ©rtebniffen, in benen aU in

einer 2lrt innerer Sd;auung bie großen ^lulturtenbenjen ber ^t-

f(^id^te empfangen werben, unb von benen au§ fie fid; in ben großen

gefd;id)t[id)en (Sntroidlungen ausbreiten unb freujen. ®ie ©röfee

unb Xiefe be» Grlebniffe^^ entfdieibet über ben .^ulturgetjalt, unb

ha^ ©riebnil fonn nid)t burc^ intelIeftuaIiftifd;=pfr)d;o[ügifd)e .<laufal=

anah;fe, fonbern nur burd) fi)mpatt;etifd^eg 3>erftet)en unb 33iitfü^len

erfannt werben. Xa^ ergab eine neue S!)Jet{)obe ber ^iftorie, menn

«ud; aderbing!? fein neue;? ©efe^ unb 2)ogma, fonbern im ©egenteil

bod; nur einen 9{e(atiin'5mu§ , ber eben jcben Äulturheif? an fein:

^rlebniffe binbet. 2)Iit !Jiilt§ei) nielfad; uerroanbt mar Simmel. @r

arbeitete fic^ ganj äljnlid) non bem naturaliftifdjen ©uoIutioniSmue,

ber fosiologifd^en unb faufaI^pfi)d;oIogifd)en ^iftorie, Io§ unb uer=

fünbete ba§ SBefen aller §iftoric aUj Umformung, ©ntroirfUd)ung,

,3ufammenfaffung unb ©ymbolifierung ber erinnerten unb erforfd^tcn

(Sinjelnorgänge ju Ijiftorifdjcn „Öeftalten", ju einem burc^fd;einenben

33ilb ber metapl)i)fifd;en j^^^rmfraft, bajo un§ 2Befen, Sinn unb 93e^

beutung ber t)iftürifc^en ^jeftalten erft erfäffen löfet, unb baS uon

ben pljilologifdjen ^Hiofaifbilbern ber l;erfömmHd^en SBiffenfdjaft meit

entfernt ift. ©in Ciefet^ unb ein 2)ogma fanb frciüd) aud; er nid^t.

2lud; er blieb babei, bie nerfdjiebenen föeftalten ber uerfdjiebenen

^ulturfreife nebeueinanber ju ftellen unb roie Sd;üpenl)auer fid)

ple^t in bie 9)tetapbijfif be§ rid^tungSloS ftrömenben ßebeuv ju

bergen. Xa aber fam bie ^ilfe non ganj anberer 6eite. 2)ie

Umbilbung, bie ber 9Zeufantiani^muä in ber ptiänomenologifd^en

©d;ule iQufferl^ erfut)r, ermöglid^tc eine „@efe|el: unb 2i>efen.#;

fd^au", bie fid) nid;t meijr auf bIof3e apriorifd)e ^-ormen bejog^

fonbern iebelmal in^altlid) erfüllte SSefenögefe^e ber üerfd;iebencn

®afein§regionen erfennen lie^. ©r felbft Ijat biefe 3)ietljobe über bic

allererften 2tnfänge nid)t l)inau»gebilbet, aber feine ©d;ülcr l^aben

fie auf bie uerfdjiebenen ©ebiete ber anorganifd^en 9kturnnffen=



1007] 2)ie 9ieboIution in bet 2ßiiientcf)aft 71

[c^aften, ber 33ioIoc3ie, be^> Siei^tel, ber ^Religion aulgebeljnt, unb

bte fo natjeüegenbe Umbilbung biefer 3unäd;ft nur pljänomenologifd)

erfd^auten unb für bie ©rfenntni^ fubjeftin ge(tenbe 2Bei'en§ge[etie

in Ijijpoftafierte platonifc^e Qbeen ift faft nirgeub^ ausgeblieben.

^ornmt nun aUeS bül sufammen, bie greiljett nom pofitiüifti=

fd^en ^aufaliiomuS unb 3)etermin{»muS , bie Überroinbung beS neu^

fantifc^en gormaliSniujS, ber fid) üergeben§ müt)t, aii§ bloßen formen

ein et()ifdjel SilbungSibeal ju getütnnen, bie 9Hd^tung auf @rlebeni§=

unmittelbarfeit ber ni($t §u analijfierenben, fonbern ju uerftetjenben

.^ulturtenbenjen, bie formenbe unb fijmbolifierenbe 33ebeutung aller

I)iftorii'd^en 21ugle]e unb Sinngebung, bie SZormen unb SÖefeuiogefe^e

eri(^auenben unb begrünbenben ^sifionen eine» neuen ptjänomeno^

logtfc^en ^latonilmuS : bann Ijat man aüe ©lemente ber raiffen^

fcEiaftlidjen 3ier)oIution in ber §anb, bie i^rerfeitS natür(idj iijren

eigentlid)ften ©runb in ber ©rtötung burd^ ben ©(^ul[acf unb bem

©fei üor bem bloßen SSerftanbStoefen f)atte. @§ ift eine 3Zeu=

romontif roie einft in ©türm unb S)rang. 2lber if)r ftef)en fe^r nie!

burd^gebilbetere roiffenf(^aft(i($e 9Jiittel jur 3>erfügung^

S)a§, ma§> fei)Ite, mar nur eben ein roirflidieS, anfd^aulic^eS,

erlebtet unb erneuernbeS ©efe^ unb S)ogma, haä ja überbieS nad^ ber

ganzen 33oraugfe^ung nur auS einer ftarf erlebenben unb erjielienben

^erfönlic^feit fommen fonnte. Unb ha üerengert fid^ nun natürlid;

ber ÄreiS ber geiftigen 9\eoolution. 5)ie Seute fu^en uerfc^iebene

j^ü^rer. ^e mef)r @efe| unb S)ogma erftrebt werben, um fo me|r nähert

man fid^ einerfeitS einem neuen SiationaliSmu» ober einem mx;ftt=

f^en ^erfonenfult. ^n erfter ^infid^t entfpred^en oielen ©emüteru

^au( 3iatorp ober Seonf)arb Dcelfon, bie auS ber formalen 33ernunfi

einen antinaturaliftifdjen geiftigen ^ulturin^alt fjerauiosupreffen im=

ftanbe finb. Ober fie folgen bem ©rafen 5lei;ferling unb feiner

(5(^ule ber 3Bei6f)eit. 2tu($ bie ^triumplje Steiner» bürften roefent^

lidf) oon tjier auS erflärt werben, ©ine befonbere ©ruppe aber

fammelt fic^ mit größter äöirfung um (Stefan ©eorge, unb an§

biefer Schute ift g-orm unb Sinn ber Hampfparole f)ernorgegangen,

oon ber biefe 3^^^^" fianbeln foUen.

©tefan ©eorge ift ein großer S)id;ter, oon beffen poetifdjen

2Öirfungen f)ier nic^t ju reben ift. (Sie erflären nur feinen @influf>

^ ^ä) ^abe biefe ganäen gntioicftungen einge^enb gefc^iCbert in einet 9teif}e

Don 5tuffä^en in ber |)iftorifcfjen 3"ti<^^:ift 1920—22 über ben „fjiftoriic^en

(Sntroicf(ung§begriff in ber mobernen Sebena= unb ©eiftcsp^itojop^ic". gür bie

Ginjel^eiten barf icf) barauf öerlDcifeu.
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2)enn jebe^ SebenSibeal roirb feinen entfd^eibenben ©influfe ftet§ nur

burc^ bie poetifdj^anfc^aulidje 33erförperung gerainnen, raie [ie ber

3)td)ter ober ber ^ieligionsftifter geben fann, aber md)t ber X\)tO'

retifer unb äBiffenid)aftler, roenn er nid^t etroa löie ^laton jugleid^

Sid^ter ift. ^a§ QBefentlic^e ift nur, ha^ ©eorge in feinem ganzen

ai^efen ©efe^ unb 2)ogma, bie %k\id) geworbene neue äöerttaf el ift unb

in einer lauteren unb ftrengen CSr§iel;ertätigfeit uoll 2)if5iplin unb

faft affetifcf;er Strenge fein ^beal feinen ocbülern einbilbet. ^ier

ift nidjt^ oon ®d;roulft unb ©efd^raä^, oon Siieratentum unb

Feuilleton, .^ier ift alle;! propt;etif(^er (Srnft unb t)eiIigfte!o Streben.

2)ag SBertfgftem, ha§ er oerförpert, ift in ftarfer Slntcljuung on

^^ßlaton, 3)ante unb ^Jie^fdje auc^ feinerfeitä aug bem mobernen

.^iftori^muö l;erau§gebilbet unb nidjt raie etraa bei 9iatorp am bem

^iationali^mu^. 3tber er fd)neibet mit erbarmung^lofer 3d;ärfe alle^

liberale, !l!emofratifd)e, 8o5ialiftifd^e , ^)iationaliftif(^e unb j^i^bioi^

bualiftifdje au^. (Sr raiU raie ba'o ariftofratifc^e ,
fpartanop^ile

^elieneutum eine ftrenge, ©eift unb l^eib in uoüe Harmonie ftellenbe

3lriftofratie fdjaffen , uerbunben mit romanifd; ; gcrmanifd)en ;3been

ber ©efoigfdjaft, he-S .s^elbentum» unb mit tatl^oliidjen ^öeen be^

myfterienljaften Kommunionbunbc». „^ellenifdi-tatbolifd)" nennt e§

einmal Wunbolf, raobei unter „tat^olifd)" ha^i myftericnljafte, eigent-

lid; antid)riftlid;e (Clement be^ ilatljolisismu^ gemeint ift. 2)er ©eift

be^ (^anjen ift religiös, aber burd) unb burd; paganiftifd^ unb

fd^roff ariftofrutifd;
,

jebenfall'o grunbfätUid) gegen d;riftlic^en ^na-

li^mu^, Spiritnali^muS unb bie ,^ugeorbnete (Stljif ber 2)icnfd;enliebe

unb ber reinen ;3nnerlid)teit gcrid;tet, uollcnb^ gegen jebc l^lrt non

^^sroteftanti^mu». S)aö biefec^ SBcitfi^ftem allen mobemcn iieben^=

geroo^n^eiten, oor allem ber beutigen 'Diaffenljaftigfeit beg menfd;-

lieben @efd)led)te5 mit iljrcn folgen ber inbuftrieUen IHrbeit, beö

Hapitali^5mu^ unb So^ialis^mu^ fcbaif entgcgenftebt, baö raei^ er

natürlid) felbft am beften. (£r iierad)tet biejc 3Belt mit einem gran=

biofen (Sfel unb fennt all Heilmittel gegen fie nur ben „tjeiligen

ülrieg" unb bie „l)eilige Seud)e".

Wt biefem älnn-tftjftem bat man enblid^ raieber ein Sogma,

eine lUorm, eine flare 33eftimmtl)eit be§ ^beal^ unb eine flare

Dppofitiou gegen bie ©reuel ber ©egenraart. ©r felbft fteUt e^ bar

in feiner '^erfon unb nertörpert eg in feiner 3)id)tung. Seine

Sd)ule aber füt)rt e^ über in bie 9Biffenfd;aft; biefe mufj non ba

au^ raefentlid; eine ©renäbeftimmung gegen 'om ^ntelleftuali'omuio ber

^aturraiffenfd;aften fein, eine ©rfenntnii^t^eorie ber 9Joimerfaffunft
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in ber Intuition ober aöefen^jdjau unb in unmittelbarem (grtebni^

unb fd)lief3lid; eine uon biejer 9?orm ou^ cjeleitete (Sntmi(f(ung§=

gejd^idjtc be§ ©elftem unb ber ilultur, bie bonn alle ©ogiotogie,

Öfonomi! unb ^olitif al§> 2lngelegenljeiten ber 33nnaufen unb oicl

5u oielen, aU blo^e ^^eripf)erie ber gemeinen ©fiftenj, beifeite fd;ieben

barf. S)er ©egenja^ gegen bie gen)öf)nlid)e 9ioutine ber pt)iIo=

logifd^en 3){oiaiäiften unb pfpd^ologifdjen i^au[derflärer ift babei

felbftüerftänblic^. Ser eble 2)ilettanti^muö, ber natürlich fenntniä=

reid; fein mu^, aber nidjt in Äenntniffen aufge[)en barf, rairb

Trumpf.

So ^at, um nur bie mid^tigften ^eifpiele ju nennen, ber

^lerücnarjt ^urt ^ilbebranbt, gugleic^ ein au.§ge5ei(j^neter i^enner

ber 2tntife, oon 33io(ogie unb ©taat^Ietjre f)er mit §i(fe ^ufferlfd^er

Segriffe ben 23egriff ber :)iorm, iljrer mett;obifd)en ©rfaffung unb

i^re^ inj)altlid)en Sinnet, unterfud;t. 9)iett)obifd; gilt §ier bie,

übrigeng fe^r fein begrünbete, 2Befen§fd^au, fac^Iid; ein im Sinne

©eorgeg oerftanbener ^latoni^mu^ ber (Sin^eit üon ßeib unb ©eift

in ber männlid^ gefunben 3lriftoh'atie. 3)iit bem ^öbel ber @egen=

roart muffe irgenbeine 9iapoleonifd)e ober fonftige SBeltfrife auf=

räumen. (Einen Teil ber -Jloxm ober be^ neuen ©efe^e^ l)at

'Bertram in feiner auiSgejeid^neten S^iegfc^ebiograpljie beleud^tet, bie

er nad; bem $8organg oon ©immelä ©oetl)e al^ Mr)Ü)oä, alä haB ber

l)öd)ften §iftorie allein möglid;e ^erau^fd^auen oon gorm unb Sinn
au§ bem bloßen Sliaterial be^eldjuet. Sadjlid; mirb 9iie^fc^e al^

^ölje- unb (Snbpunft be» bcutfd)en ^bealii^muS (roa§ ic^ um 9Zie|fd^e5

3ltl)eigmu§ willen nid;t für rid)tig ober nur fe^r bebingt riditig

l)alte) unb, mie natürlid;, aber unau)§gefprod)en, al^ Übergang ju

©eorge bejeic^net.
'

T)er ©rforfd^er ber @eifteggefd;id)tc, bie l)ier

natürlid; gang ^ux fiiteraturgefdjidjte mirb, ift ©unbolf gemorben.

©r ift aud) für v. ^ai)kx ber ^auptoertreter ber neuen SBtffenfc^aft,

auf ben er alg bereite oorliegenbe Seiftung l;inn)eift.

(B§> ift aud) auBer gweifel, baJB ^ier in ber Tat eine fel;r be=

beutenbe £eiftung oorliegt, unb ha^ biefe mit ben oben d;arafterifierten

©ebanfen oon Siltliep, Simmel, Sergfon eng äufammenl)ängt unb

üon 9iie^f(^c unb ©eorge ^er iljnen einen eigentümlid^en ^uftrom

anbringt. 3unäd)ft freilid; ift bag nur relatiü neu, nur aU @egen=

fa^ gegen bie gerabe t)eute (;errfd)enbe 3wtiftpt;ilofopl}ie im be=

fonberen unb ai§> ©egenfa^ gegen bie faufaliftifd)^pf:;d)ologifci^e ©e=

famtauffaffung ber 2Biffenfc^aft im allgemeinen. 3lber im ^erne ift

t§ hoä) ber 9?üdgang auf bie alte romantifc^e ©ntroidlung^ibee.
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TOte fie üon Hamann unb Berber oor aöeni nerfünbtgt roorbeu loar

unb oon ©roce unb Stltl)ei; f;eute raieber aufgenommen würben ift.

^ier liegen Oiunbolfc^ eigentUd^fte 3^alente: ein ungemein fdiarfer,

tiefbringenber, üerftet)enb'pfijd)oIogi[cf)er 93Iicf, eine bialefti[c^e @e=

roanbtieit unb ^einfü^ügfeit im Sluffäffen ber Übergänge, ^on^

tinuitäten, %oxU unb Umbilbungen, ein reiner Sinn für Urfprüng^

Iid;feit unb fd)öpferifd)e Dteul^eit in ben 5lnotenpunften ber (Sn\-

roicEIung; bamit nerbunben bie ^af^igfeit ber (Bä)a\i I)iftorifd;er

©eftalten unb uor aUem ber 3wffli"ntenfd)Qu r)eterogener ©lemeute ju

einem geiftigen ©anjen unb bie ^raft ju einer geiftig = beftimmlen

^^eriobifierung. Sein ©runbproblem ift: „9Sie entfielt Seben, unb

mie mirb e^ übergeleitet
'
'?" S)a^ ibm babei bie Unterlage ber bafür

notroenbigen fritifd^en SDetailfenntni^ unb bie im engeren Sinn

niiffenfd;aftü(^e 9JJetl}obe nid;t fef)It, ift bie feIbftiierftänbUd)e SSoraug-

fe^ung, ot)ne bie ba!o nor allem non i^m betonte fonftruftine unb

intuitioe ©treben jeben Üi>ert nerlöre. 3m ^^"5^" (^^^^^ entfprid}t

'iia^» bod; htn befteu Überlieferungen be^ ed)ten §iftori^5mug bey

10. ^t^^rtiunbertiS unb füljrt e§ e^er ju einem inbiinbualiftifd;en

9^elatiüi^mu5 lüie bei ^iltt)ei) aU ju einem neuen 3)ogma unb

(ÄJefe^. @§ ift aud) offenbar ba^jenige ©lement, ba^ er auso eigenem

SCatent unb ^sermögen in bie Weorgefc^e ^Itmofptiäre mitgebrad;t

f)at. 'Demgemäß ift fein g(änjenbe§ ^iiQ^^^^i'^i^f "t^^i-" „Sljafefpeare

unb ben beutfdien ©eift" unuertennbar eine ;2eiftung beö edjteften

unb befteu, jugleid) pl)iIofopl)ifd) begrünbeten ^iftori^mm?, mit ber

©efat)r, £iteraturgefd)id)te all5ufet)r aU @eifte§gefd)i(^te 5U oerfte^en

unb bie 6-ntiüidIungen attjufelir ju einer Jotge uon ^Tenbenjen, ju

einer histoirc sans noms et sans dates werben 3U laffen. @r

fudjt mit Sergfon ha§> ftrömenbe, bem 5laufalii§mu5 unb ber 3iaum=

orbuung überlegene Seben, bie fd^öpferifc^e Gntroidlung mit il)reu

^notenpunften fd)öpferif(^er Urerlebniffe, bie au§ ber Xiefe be^

3Berben§ ober be^ unbefonnten ©otte^ ftammen. Gr geljt mie ^eget

unb ßroce ben ^Tenbenjen unb il;ren Übergängen unb 2Banblungen

nac^. @r fa§t mie Simmel, ben er oielfad^ benü^t aber nidn liebt.

1

' eijQfcfpeare unb ber beutfc^e ©cift. erfte ^luflagc, 1911, ©. 220. „^für

bie @cft^t(3^te be» föeifte§ fommt Irenig barauf an, in h?el(^cnt Umfang ienc

(S^nttje^e jiDiic^en 8eiB unb ü)cift ftattf)at, an \vk bielen fie fitf) t)DU.]ict)t; baf?

fie fid^ üt)crl)aupt üoUjief)!, trenn auc^ nur an einem einzigen unb unter irelr^cn

Umftänben, ba» ift bebeutfam für bie if ruft egefdjic^te beo 6eifte^, bie

hjtr fc^ reiben iDoUcn", <B. 285; ber ©egenfa^ gegen bie „Süograpfjic" unb

bie „(jeutigc 5Jletf)obc", ©. 257.
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bie fo in ber 2Infd;auuitg uub S)arfteIIung erfaßten unb uerblcl)teten

S^enbensen al§> „Si)mtioIe", al§ Umbilbungen unb @ntn)irflid)ungen

ber roljeu ftoffUd^en Überlieferung auf. @r anoli)ftert wie DihE)ei} bie

llrerlebniffe unb fonjentriert [ie wie (Sroce in bem fünftlerifdjen Hulbrud

be§ ieroeilg inbiuibueKen Seben^gefü^IS. @r ueraditet nun freilid)

bemgegenüber bie 5ünf tleri[(^e ^Jiotiuenforfd^ung, allen i^aufaliSmuS unb

gJie^aniiomng, bie blo^e ^Ijilologie unb @e(ef)rfamfeit, aber anä) bie

^opularifierung unb gruftifiäierung be^ @eifte§ für bie 2lttgemeinf)eit

;

2tllgemeinbi(bung unb S>oIf^bi(bung [inb iE)m 2llbernt)eiten, contra-

dictio in adjecto. 3)amit niirb bann freiließ ber ftarfe ©infd^u^

9fiie^fc^ef(^en Slriftofiatentum^ [ic^tbar, ba^ offenbar jur „neuen"

SBiffenfd^aft geprt, unb bie SSerad^tung alle§ (So3ioIogifdjjÖfono=

nnfd;=^olilif(^en, fobolb e^ eine eigene 9^otle in Deutung unb (5)e=

ftaltung ber @efc^id)te fpieten roilL 9^oc^ weiter in neue (Elemente,

in bie ©eorgefd^e 2Itniofp^äre fommen rair, raenn bem bisljer allein

beoc^teten fid^ „fd^öpferifc^" entroidelnben ©eifte ber „Seib" al^

ba§ i{)n nor bem SBalju be§ 9tationaligmu§ beroaJirenbe ^rinjip,

ai§ bie Duelle non Seibenf($aft, 33lut, 2ßärme, ^^antafie unb

3eugung beigefellt tnirb. 2)er Seib ift gerabeju bie Seele im @egen=

fa^ jum groedljaften unb erflärenben ©eift ; unb bie oolle ©infougung

be^ ©eifleS in ben Seib, bie uolle 33erleiblic^ung be§ @eifte§ ift ha§

SBefen aller ganj tiefen llrerlebniffe roie ber Sliafefpearefd^en 9?e=

naiffance, eben bamtt ba§ 2Befen aller maf)rl)aft ariftofratif(^en

Kultur, ^n biefem Sinne ift in ©unbolfio 3Iuffaffung ©l)afefpeare!.>

bie „^^torm" latent unb Ijod) über bem beutf^en ©eift. ®od; treten

biefe ^ÜQe in bem ^ugenbroerf meljr beiläufig fjeruor. (S§ ift meine!§

(Sra($ten§ eine ber bebeutenbften Seiftungen jur ©rfaffung ber beut;

fd^en ©eifte^gefd)id)te, mit einer geraiffen inneren Siftanj gegen

beutfdje^ SBefen gefdjrieben, aber uott Sd;ärfe unb S;icfe unb gerabe

baburd^ äufeerft U\)xxe\ä). 33on augenblidlic^ fc^affenben ^^orfd^ern

lä^t fid; nur SSurbadj mit iljm ncrgleidien, ber in ber reinen 9)Ze=

tl)obe nid^t allgufetjr üon it)m abmeidjt. 33emer!en§mert in Über?

einftimmung unb ©egenfa^ ift bie literaturgefdjicE)tlid;e ^orfdjung

(Eroceio, ber \a auä) auf ben romantifc^en ©ntmidlung^begriff ent=

fd^loffen 5urüdgel)t ^

S)ie ftarfe ©rljebung Sliafefpeare;? über ©oetlje, bie enge 33er=

binbung Sl)a!efpeare!o mit ber 9?enaiffance unb bie ^eruor^ebung be§

1 ©ie^^e feineu ©oet^e, beutfc^ 1921, too am ©c^tu§ eine für ben Italiener

unb gteatiften c^arafteriftifc^e ßrittf ®unbolf§ fte'^t.
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jebcr etljifd^eji 3wecffe^ung überlegenen, ien[eit)§ uon @ut unb Sö[e

nur bie eigi/ne ^robuftion^fraft formüoU au^ftraljlenben ß^arafterS

ber Sftenoifmnce roeift ]d)on auf ©efe^ unb 3(orm, bie neuen 3Bert'

tafeln 9iiel/fd)e» unb ©eorge^ ^in. (Sliafefpeore ift ber „UnioerfaI=

bid^ter", ha§> „unumgängliche 5lompenbium ber 9BeIt", bie „Si^nt^efe

^eibnild)er Sinnli^teit unb d;riftlid;er S)urd)fecltl;eit", ber überlegene

Sd)öpfer, in bem ©oetljes -Eingebung an bie 9catur unb ©djillerö

i^ampf mit bem Sdtiidfal nodj ein^ finb, bie ungel)eure ^^robuftion§=

fraft, bie geformte SBelten in ^a§> 6^ao» jd)leubert^: furj, bie

göttUd^e @ini)eit uon £eib unb ©cift in einer fonft gotllofen 2ßelt.

(i'ine ßinie roirb fid)tbar: Sante, Sljafefpeare, ber in beutf^er 33e=

f(^ränftt)eit auf bafo 3)ioralifd;e unb iSelbftbilbnerifdje immerhin

ftcden bleibenbe ©oet^e, idjlie^lid) ^iie^fdje unb Stefan ©eorge,

bie üon ber le^teren !3d;raufe frei .baS geformte £d)öpfertum an

]iö) bebeuten. Se^r fid)tbar wirb infolgcbeffen 9Jorm unb ©efe^

ber Sdjule in bem bet'aunten ©oet^ebudi ©unbolfl -. %nd) H jeigt

alle ^ßorjüge ber 3Jietl)obe unb beio ©eifteö be^ -Iserfaffer^ , un-

geu)öl)nlid) feine unb tiefDriugenbe '^^fijdjologie, 8inn für jlontinuität

unb 3wif^nii«e»l)ti»g ""b aufeerorbentlidje Sdjönljeiten im eiujelnen.

'Jllio ©aujeg ift e^ für mein ö)cfüt;l eine a)ce)|ung @oet^e§ an

^bealen, mit bereu innerftem ©eifte er nid;t^ ju tun ^at, unb aU
(^olge biefer ^Jteffung äugleid; eine geroiffe (i:ntd;riftlid;ung unb (£nt=

germanificrung, bie an bem roirflidjcn ©octtje lunbeigeljt , um i^u

bod) al» 23rücfe ju jenen ^bealen fonftruieren ju föunen. 2)ag

33egrifflid)e , Äonftruftioe , 2lbftrafte Ijerrfd^t je^t bebeutenb oor.

'Dod; haSt ift l)ier nid)t weiter ju oerfolgen, nur ha§ ift ju er;

n)äl;nen, bafj für bieje '^sürbigung ©oet^e^ ber allgemeine gefdjic^tö;

pl)iIoiopljiidjc 9{al)mcn gemiffe 2lU'3arbeitungen erfaljren l)at, bie fel)r

fein unb bebeutenb finb. ©» ift eine nähere 3:l;eorie oon ben ©r-

lebniffen, in beuen bie fd)öpferifd)e 33eraegung be^ Seben^ intuitio

unb urfprünglid) burd)brid)t, fo ha^ fie bie Knotenpunfte unb 2lug=

gangiSpunfte ber ßntroicfluugcn unb Xenbenjen bilben unb anä)

il)rerjeit!^ nur in nad)fül;leuben (Srlebniffen oerftanbeu werben fönnen,

meiere bann eben baburd; ju gortleitungen unb 9teubelebungen ber

©ntroidlung roerben. 2)anad) bietet bie 2lntife groye religio^ unb

leibljaft gebunbene Xrabitionen unb Xijpen, innerljalb bereu auc^

1 ©tjafejpcatc u)w. ®. 26:3, 270, 274, 290, 294, 324. 2)ie ^iluffaüung

©£)afefpcare3 ift übcrl^aupt bai cigeiittid^e '^Jrofalem, ba^ ba§ SSud) ftcUt.

'' erfte Stuflage 1917.
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bie getoaltigften ^erfönlid^feitcn unb ©rlebniffe nur ^nbioibualifas

tionen unb ntd^t ^d^ - ^erfönltd^feiten im tnobernen ©inne finb.

2)a^er tl)re unnad)aömlic[)e ©rö&e. ®ie tnoberne 2SeIt ^at in ©ante

unb ©^afefpeare bie Präger ber ungei)euerften per[önli($en Urerle6=

niffe; beibe ^aben aber babei ben SSorjug, in einer ein^eitUd^en,

geformten unb i^nen l;omogenen SBelt gu fielen, ©oettje, ber

2:räger einel an fid; nid^t minber tiefen UrerlebniffeS, ftet)t einer

geteilten, uerflod^tenen, oerbürgerlic^ten, inteHeftualifierten, fiiftorifdf)

überfättigten unb beraubten SBelt ber bIof3en 33ilbung gegenüber.

©0 fü^rt fein @r(ebni§ bodö nur äu einer alle^ ba§ langfam üer=

arbeitenben unb flärenben 9}2if(^ung üon Urerlebni^o unb 53ilbung5^

erlebniffen, roofier fein ß[)arafter al^ be^ flaffifc^en ©elbftbilbner^-

unb oeibftgeftalterS ber mobernen SBelt flommt unb bie Unmög!ic^=

feit, feinen üoQen reifen Seben§ge[)alt rein poetifd^ au5§ugeftalten

;

er mu^ jule^t ^ur Slüegorie greifen. SDomit roeift er bie „^üngften"

üon l)eute feit Me^fd^e auf eine So^Iöfung oon ber bloßen 33ilbung§=

toelt unb bem bürgerlid^en Qntefleftuati^mug, üon 2iberaligmu§, ^ont

unb ^roteftanti^mug §in. ©ine neue SSerleibung be§ ©eifteö toirb

nötig, eine neue S;ran^fubflantiation, mo alleö Seiblid^e feelifd^ unb

aUeg 8eelifd^e Seib wirb. 2)amit näljern toir uni§ bann bem 3)ogma

unb ®efe|, wie e§> ©eorge gab. 2)a§ fd;i(bert ein britte§ ^uä)

über ©tefan ©eorge (1020), eine Siteraturgefc^idite ber nod^-

goeti)ifd)en ^^'ü üon größter ^rägnanj unb ^einEieit, ganj in ber

bi§t)er d^arafterifierten 9)ietl)obe ber „Hräftegefcbid^te", unb jugleid^

eine 2lvt Stiftermt;tt)o» , ber ben ©rünbcr ber neuen erlöfenben

^Jipfterien ben 2tufeenftet;enben beutet. §ier ift nun alles noc^ me^r

abftraft unb bogmatifd^, begriff^I^vpoftatifd^ unb fonftruftiu geroorben.

^ii^befonbere (jerrfd^t ein ungeheurer geiftiger ^oc^mut in biefem Sud^e

unb fel)lt a\lt ©üte unb ©ered)tigfeit, a\it§> 3Sertrauen jum 2)ienfd^en,

ha§ für jeben, ber mit ber d;riftlid)en £ebengioe(t in 3uf(intmen§ang

geblieben ift, tro^ ade^ ©raueng oor bem empirifd^en 2)ienfc^en

boc^ ein felbftüerftänbiic^er 2(ueflu^ feinet 2Beltgefüt)l§ ift. 2lud^

fei)(t mit ooUem S3eroufetfein jebe 9tü(fnd)t auf fojiale, politifd^e,

öfonomifdje 33er()ältniffe unb ^btroenblgfeiten, in benen ©unbolf nur

momentane SSorbergrünbe unb menfd;lid^e @emeinl)eiten fie^t. 2Bte

3fiie|id)e ber eigentlid)e ©egenfpieler oon Raxi aJiarj: mar, fo ift

t)ier aUeg ausgetilgt, roa§ an ben le^teren irgenb erinnern fönnte.

3^ur bie grunbfä^itc^e Trennung unb 2lntid)riftlid)feit, i)ier auf

(Sdbopenbauer = 5Rie^fct)e, bort auf ^euerbad^ berubenb, bilbet eine

©emeinfamfeit, unb jroar eine fold)e, bie mit bem ganzen beutfd^en
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^beoliämul unb Silbung^seitalter auf beiben «Seiten oitfräumt.

2l6er tnneri)Qlb bte[e'§ ©emeinfamen f;ttnbe(t e^ fid; um abfolute

©egenfä^e.

9?ä(jer faun man fid; in ben ,/SIättern für bie 5lunft" unb in

ben brei ^afjrgangen be» „3ai}rbudj^ für geiftige 33eTOegung" unter=

richten, roeldjeg le^tere ein etroa^ bo^Eiafter Slritifer „^a^rbüd;er für

3(utorotation" genannt ^at. 2)en ©influfs gerabe auf bie ^egabteften

ber Ijeutigen ^S^^S'^"^ ^^^^^ ^^^^^ H^^ "^^ ^^^ befannten 9(uf5eid)nungen

yon Otto Sraun uergegenroärtigen, ber, in fosiaUftifd;er Umgebung

aufgeroad;fen, bod; bie ftärffte 3Inäief)ung an biefe ftrenge unb abiige

3BeItauffaffung uerfvürt. gür unferen 3wf^i""»ß"^«"g mtdjtig ift

aber bod) bie 2^atjad)e, ha'B bie neuen 3}ietI)oben fid; nid^t auf bie

@eorge = Sd;uIe befdiränfen, fonbern mit anberen ©rgebniffen üon

anberen ganj ä^nlid; gefjanbtiabt merben. 3penglerä Untergang^;

bud^ üerroirft ha§ ©eorgefdje 2öertfi;ftem all ^ifttietentum unb

forbert eine ganj l^arte unb realiftijd)e (Sinftellung auf bie ernften

3citen bei geiftigen 9Jiebergange!?. 2lber feine Sarftellung ber t)er=

fd^iebenen ."ilulturgeftalten felbft ruljt gan^ unb gar auf hen biltjer

bargefteltten gjJettioDen unb ©cbanfen. ©ie uerbinbet bamit nur

nod) ha^ befonbere Xalent, bie Tenbenjen ober Ä'räftc in einer un=

geroütjnlid;en fünftlerifd^-plaftifdien Jlraft äufammcngufd;auen ober ju

f^mbolifieren. G» ift bie crfte burd;grcifenbe Offenbarung ber neuen

3ßiffenfd)aft in ber ^^ffcnt(id)fcit, unD barauf bcruljt ein großer 2^eil

feine» tjinrei^enbcn iS-inbrudee-. Gr übertrifft nod^ ©unbolf in ber

Äraft ber Symboüfierung uon Xenbenjen, ()at aber ein freilid; feljr

uiel lofereio isert)ältniö gur opesialforfd^ung unb eine gröfsere $ßer=

ad)tung für bie gemeine 9iid)tigfeit. Sieben gpengler ge^t ©raf

.\^ei;ferling ganj ä^nlid)e ^Ä^ege, ber un§> freilid^ raieber ein anbereg

Sßertfijftem , bie i^erfüljunng europäifd; = aftiiiifti)d)en unb afiatifd;*

metapt)ijfifd;en (^3eifte!§ uerfünbigt. 2)a()er I)at i^n auc^ bie rabifale

beutfd;c ^ugenb ju it;rer Tagung in Hofgeismar eingelaben. ©eine

©d)ule ber 5föeil^eit in Sarmftabt mitt gerabe auf ber ©runblage

fold)en äßeltbilbeS jum neuen Ojefe^ unb ber neuen i^onsentration

praftifd) erjietien. ©ein „9{eifetagebuc^", metl)obifcb bie ooUe

parallele ©penglerS unb ©unboIfiS, bei eigenen Talenten besS

mettfunbigen , ariftofratifdjen 33erfafferS, mar gleid;faüg einer ber

großen Surc^brüdje ber neuen ^Äsiffenfdjaft in bie Cffentlidjfeit.

3Beniger befannt, aber oermanbten (ÄJeifteS ift baS „'^paibeuma" be=

titelte 33ud; bei befannten unb oiel umftrittenen Stfrifaforfd^erl

grobeniul. '^aibeuma Ij^ifet I)ier bal, ma§> bei ©unbolf „Xenbens",

I
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„^raft" ober „33eTOegung" IjeiBt, alfo ber ^ulturgeift einer 6es

ftimniten ^^eriobe unb ©ruppe, ber auf eigentümlid)ein Urerlebnig

berut)t unb nur in DöÜig antifaufaler, intuitiuer SBeife in Ijiftorifd^en

Symbolen erfaßt roerben fann. grobeniu^ [)at biefe 2)Zet§obe auf inner=

afrüanijd^e ©tämme angeraenbet unb, raenn feine ^eobad^tungen

rid^tig finb, ba§ 33ilb beg SJJenfc^Iic^en ungef)euer erweitert, freilid^

au^ relatiüiert. 2tber eine Befreiung mm 9JaturoIi§niu^ al§ 2BeIt=

anfd^auung unb aiä gorfdjung^metl;obe raid auc^ biefe^ Sud^ fein.

S)ag 2lfri!ainftitut in a}iünd)en roill grunbfäfelid; in biefer 9iic^tu,ng

weiter arbeiten. 2it)nlic^e ^läne l;at bag ^nftitut für ©efdiic^te, ba5

*gan^Ii(f in Sßien eingerichtet l)at, unb haä fid; uor ädern auf 2!)ilt^en

be§ie!)t.

§ier ift fd;on eine älnnätjerung an bie gro^e, uon ben ©r)m=

boliften meift fi^roff abgeftoßene 3)iac^t ber mobernen ©eifte^n)iffen=

f(^aften, an bie (Sogiologie oottgogen. (Srunbfä^Iic^ ift bie Stellung,

äu ber le^teren erroogen unb mit ber neuen Sebeng= unb ©eifte§=

pt;iIofopi)ie au^geglid^en in bem pd^ft anregenben 3(uffa§ uon 2llfreb

3Beber: „^^rinsipiedeS gur Üulturfosiologie". §ier rairb ber @efed=

fdioft^progefe mit feinen roefentlid; fogiologifc^en @efe|en unterfdiieben

üom 3^yi^^l"otiongpro§e§ mit feiner roefentUd; intedeftuaüftifd^en unb

öatjer überadijin übertragbaren 9iatur unb uon biefem fd)lie^li($

mieber ber 5lulturproäeB, ber al§ etroa§ loefentüdj ^nbioibuedeS nur

mit ben ©unbolffdjen unb Spengleifdjen 3)iettjoben erfaßt merben

tonnet 9Jian loirb barin t)en 9^ieberfd)Iag ber Si^hiffionen beg

„^eibelberger foäiologif(^en 5l(ub^" fel;en bürfen, ber feit langem

unter biefem ^roiefac^en (ginflu^ fte^t unb baljer tebtjaft nad^ einem

Slu^gleic^ beiber ftrebte. !^ä) i)aU an anberem Ort gegeigt, ha%

fid) biefe !^öfung nal;e berül;rt mit 3lnbeutungen , bie längft bei

dianh ooriiegen. 9)iit ganj anberer 2Birfung bringt bie neue @e=

banfenioelt mit ber ©ogiologie in 2^erbinbung ber feinfühlige unb

t)edt)örige Sßorringer, üon bem ba^ ingroifdjen fo greulid^ oergröberte

Schlagwort uom „gotifi^en 3Jienfc^en" ftammt. ^n einem iöortrag

über „^ünftlerifd^e 3^itf^'i9ßn" (2Rün(^en 1921), ben er in ber

a)Jünd)ener @oetl;e=^Öefedfd;aft ^ielt, ftedte er feft, bafj bie bilbenbe

ilunft feit bem ©übe beiS 33arod'^ \^h^n fo^iologifd^en §att oerloren

l)aU unb alle ilunft beg 19. ^af)ri)unbertl einfc^Iiefelid; be^ ©£=

preffioni^mug eine 3lnftrengung in^ Seere fei. Ser 5lunftgeift

1 Slrd^iö für Soäialmifjenfc^oftcii 47, 1920; ha^n meine iBemerfungen lu

biefem Saf)rBnc^ 44, 3.
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^aU fiä) I)eute in bag ©enfen, in bic SBiffcnfd^aft geflüchtet unb

fei je^t bort legitim gU ^aufe. S)ie neuen üirtonären @eifte§n)iffen=

j(^aften eine§ 33ertram, ©unbolf, ©dreier, (Spengfer, i^ei;ferHng

feien eine üöllige, aufregenbe ^teoolution ber ©eiftei^roiffenfdjaften,

eine SScrfrfjmeljung non 2'en!en unb finnlirf):plaftifd;er 3Infd^auung,

loie fie ber fünftlerifc^e (Sypreffioni^mu^ uergeMid) unb un,^ulänglid^

mit ben 9Jiitte(n ber 9JJn[evei erftrebt hahc. „^ie ,3iti^['f)f»pentibe

einer unfrud)tbaren Qnteüeftualttät, bie mir anfdjeinenb überiöunben

^aben, niar uielleidjt nötig, um fd)öpferifd)e ©eiftigfeit ju geboren . .

.

3Ba§ fud)en mir nad) ber fd^öpfcrifdjen ©eiftigteit unferer 3ßit in

ben 9)in(bi(bern, roo fie in unferen 2)enfbilbern uorliegt? . . .

Sucher entfielen, bie miffenfd^aftlid) bif^iplinierte 33ifionen finb, ge=

fpeift üon einer (2innlid)feit biftorifd)cn ©d)nnen^, bie reinfte 3eit'

infarnation ift . . . S)er roabre 3eiterpre|fioniymu5 lebt nid)t in

ber neuen Dptif unferei? 5üige!§, fonbern in ber nnfcreiS ©eifteg . .

.

2ßo ift bie neue 33i(berperfpeftiüe, ber T^urd^brud^ in eine neue

2)imenfion ber !Dnfein§miebergabe legitimer ju §aufc: in ben ef=

preffioniftifdien 5M(bern ober in bem gan.^en Umfrei^ ber pt)äno=

menologiidien ^orfd)ung (b. 1^. ber ."Quffertfd)cn Sd)u(e)? . . . @tn

neue§ j^iuibum ftrablen biefe 33üd)er an^, ba^o erfennen lüfjt, ba&

fie in einer neuen äl>eife lebenvernäbrt finb, ba§ fie, hir^ gefagt,

^robufte einer neuen 3)enf iinn(id)f eit finb . . . CSTaftoifionen,

^Träume üon Überraadjen unb Überberou^ten." 3oId)e 2Borte fenn-

§eid&nen beffer nl§ irgcnb etroa5 anbere^ bie neuen ©eifte^miffen:

fc^aften. ©ie finb gegenüber ber 3»"ft wnb bem ^erfömmlidjen bie

'jprofiamntion einer geifiigen 9ieiuiIution. j^reilid; über ben fojio=

logifd^cn ^alt biefer neuen SBiffenfdjaft felbft unb über beren 33er=

t)Qltnig jur Sojiologie fngt 2Borringer nid^t^. Xa aber liegt il^r

fdjroiciigfte^ ^sroblem. Übrigen^ ift ^ier baran ju erinnern, bafe

fd^on 101(3 ^ermann 93al)r, biefer untrügUd^e Sei!?mograp() ht^

©eifteS, in feinem ^^ud)e „©jpreffioni^mu^" auf biefe 3iifammen-

^änge t)ingeroiefen t)at unb feinerfeitS ben 9>orangang ber ^ranjofcn

mit 33ergfon an ber Spi(5e fd^arf be(eud)tct bat, ä[)n(id) mie ha§>

fpäter (5rnft Siobert Gurtiug in feinen befanntcn 33üd)ern getan \)at.

2)el)nt man ben ©efid)t»freig nod) weiter an$, fo bemcrft man
nod) met)r nerroanbte CSrfdjeinungcn. 3Iuf rcligiöfem ©ebiete arbeitet

ber fogenannte 3lntiinteUeftuaIi§mu§ eines ^(itbo, Xraub, 33onuö

unb ^o^anneS aJiüIIer fd)on lange in äbnlid)er 9iid)tung, and) bie

je^t fid) rül)renben 2lnt;änger ilirfegaarbS mie ^eim unb ©ogarten.

®S ift l)ier nur nid;t ju roiffenfd)aftlid^en 2Berfen mie ben genannten
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gefominen. S)te ;3nftin!te bei ©icberid^lfc^en 3?er(age§ finb f(^on

lange, loenn and) roed^felnb, in biefe neue ©ptjäre gerichtet, unb ha§

33ud^ üon ©ruft 9JZt^eI: „3)er 2Beg jum gjjgtl^ug", 1919, tft fd^on

längere 3ßit ^^^^ etroal grotelfel ^^anal auf biefem Söege. @e{)t

man aber auf nodj toeitere Greife gurüd", fo ftöfet man auf ^ermann

So^rl „^nnentur", auf 3öaltl;er 9tatE)enau§ „3ur a)iec^ani! beg

©eiftel" unb auf fo öielel anbere, bei bem man bie SSerroonbtfc^aft

ber Slntrtebe unb ber J^ritif über ber 33erfd;teben£)eit ber ©rgebniffe

leicht überfie()t. ©§ roirb fc^Iie^(id) ein red^t weiter £rei§, ber bie

uer[(f)iebenften ©rfd^einungen unb ©ruppeu umfaßt. 2lu(^ bei bie

^ugenbberoegung ebenfo anregenben all jerfe^enben 2Bi;nefen ift

l^ier gu gebenfen.

^reilid), je meiter man ben ^reil gieljt, um fo metjr üerfd)tt)inbet

bie Siic^tung auf 2)ogma unb @efe^, bie in ber @eorge=©(^uIe fo

ftarf ^eroortritt unb in it)r fo ftarfen ©inbrud mad)t S^olgt man
aber üor altem biefem @eban!en, fo ftö§t man natürlid; auf bie^

jenige ©teile, too Orbnung unb @eje^ grunbfä|Iid^ 3u §aufe finb,

unb 100 fie ebenfo grunbfä|lic^ mit ber ©ynttiefe ber oerfd^ieben^

artigften Sebenlelemente oerbunben finb, auf ben Äatfiolisilmul.

^ier finben mir in ber 'Xat in ber ©($elerfd)en ®d)ule eine ©ruppe,

bie ber @eorge=©c^uIe eng nertoanbt ift. 3(ud) fie begrünbet auf

9]ie^fd)e, 53ergfon, ®ilt!)ei), Simmel eine grunbfä^üc^ antiintellef=

tualiftifdje unb antibürgerlic^e Xlj^om, ftarf äft^etifc^ gerid^tet, auf

Intuition unb ©ntroidlungloifion aulge{)enb, ben mobernen §ifto=

rilmul 3u einer 2lrt ^latonilmul umbifbenb unb mit ber fatt)oIi=

fd)en 3lutoritätl= unb ©emeinf^aftlibee oerbinbenb. 61 ift nur ber

3lnfc^Iufe an §uffer(l ^^änomenologie ^ier nod) ftärfer betont

all bort, im übrigen aber bie reoolutionäre 3Serad;tung ber bürger=

Ud)en SBiffenfc^aft, ber mobernen poütifd^-fos^^fen S3i(bungen, btä

profefforalen Spe§ia(iftentuml unb ber ^reitfd^fe=Silmardfd^en ^on=

oentionen ganj biefelbe. S)ie Jlunft ber f)iftorif($en SSifion unb

©^mbolfc^affung ift in ©d;elerl 33uc^ über ben „^eutfd)ent)a^" unb

über ,/;?tufbau" ganj ät)nUd) gerii^tet unb ätjnlidj erfolgreid). 2tud)

ftei)t ibm ein großel unb grünbüd^el 2Siffen gur 3>erfügung. Ser

@influ§ ift bementfpredienb nid^t gering, menn auä) oorerft nod)

etroal verborgen. S3on befannten 9kmen feien nur ©ombart unb

@. 9i. ßurtiul all bebeutenbe ©eletirte genannt, bie biefen (SinftuB

fe^r beutlid^ geigen unb oor allem ben ©egenfa^ gegen bie „n)eft=

lic^e", rational = bemofratifd^e ^beenroelt aufl ftärffte betonen, ot;ne

babei irgenbroie s« ber älteren beutfä^^fonferoatioen unb national

Sc^molUrö ^Qörbuc^ XLV 4. 6
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Uftifi^en {ybceniüelt surütfsufe^ren , frcilid^ ciuä) o[;ne bem Sicu-

tatl^oliät^mul ]id) anjujd)HeBen.

2)iefcg le^teie ift bafür um fo ftärfer ber ^all bei ^ermann

^^efele, beffen „©efe^ ber gorm" (1921) unb „2)ante" (1921) ' al^

geiftreid;c 'Vertretungen biefer ganzen ©ebanfenmelt gelten bürfen unb

mit oder Sdjärfe in ben ©ebanfen ber 'Diotroenbigfeit uon „Sogma
unb @e[e6" au^münben. 2)a» erfte finb „Briefe an 2^ote", b. Ij. eine

^Uiufterung be^ ^iftoriji^en J^ulturbefi^e^. Sie fämpfen überall gegen

i^utljer, Kant unb 9cie|idie, aber and) gegen ben 9iüturaligmu§ ber

übUdjen (Jntroidlungäibeen ; bafür betonen fie bie au5 ber ^iftorie

iiä) ergebenben feften Iogii'd;en Drbnungen unb ^^ormen, alfo

öumanii^mu», illajfisismug, fleinftaatUdje bürgerüdje 33i(buug, fat^o=

!ild;ex-> Dogma, loobei bie ©otteeibec ielbft in einer geuiiifen ifep=

tiic^en '^-erne bleibt, „^d) fonne nur eine Sünbe, ba^ Subjeftiöe

unb (Sigenroillige, haä ^ormloje unb Ungeorbnete. Unb icö fpred^e

ben Ijärteften unb graufaniften 3"^i"S J^^i^ifi/ ""i ^'^^ Orbnung

miHen, öer er bient . . . Ser ©eift ber Drbuung lebt l)eute nur

mcl)r in ber Sittenlehre ber tatl)olild^en Kirdje unb in il)rer reinften

unb rabifalften 3lu^prägung, ber 9)ioral ber Qefuiten, jener pdiften

j^orm menfc^lid;er äöei^ljeit unb er^ie^erifdier Allugljeit." Sold^e

ätutorität unb gorm ju fdjaffen, ift baö äöefen ber ©efd)idjte. „(S§

l)at nid)t» mit bem blinben @efe^ uegetabilifdjen äßadjfeuso ober bem

.^ynftinft beg Xiere» gemein, nod; ift e» bem Sd)ema einer aUgemeineu

'l>ernunft uerraanbt." Sein 3^^! if^ beraubt geformter ©eift, ber in

ha^:> 3lutoritatine ausmünbet unb aller bcftel)enben fad)lid)en unb

geltenben Crbnungen fid) ba^u bebient. Xai S^antebudj gleicht

bann etiuaä bem ©uubolffdjcn ©eorgebud) in ber Sd)ürfe unb

i^unft ber liiftorifd^en isifion foroie in ber 'ilbftrafttjeit unb Segriff--

lid)feit. (i§ iierl)errlid;t in Dante ha^ Dogma an fid; alä ben

Sdjlüffelpunft jeber flaren unb beumfiten Hulturfyntl^efc. @r gehört

il)m 5u ben ©rofeen, „bie in ber 5\ird)c meniger baei aSerf ber crlöfenben

©nabe aliS bie l)öd)fte unb ftär!ftc ^orm be^ ©eifte^ ber 2BirElici^=

feit gefeljen Ijaben." Diefen ©ro^en ftrebt jebenfallg aud; ber '4>er--

faffer nad), ber im übrigen :3^"perialie^mu§, ^iationalilmuS, .^apita=

li^mug, proteftantifdjc Staat»ljeiligung tief oeradjtet. Da^ ift ieben-

fallä „neue 9Biffenfc^aft , aud) uon ber ©eringfd^d|ung bes? 3ünf^

tigen unb 3)?etl;obifd)en füljlbar begleitet.

* SJgt. baju bie Sliiaeigc üon äsoBlev in „Sciltidjc Ic'itcvaturßcituiig" 1921,

'•Jir. :36;i7, ber ict) aCßort für SOßort äu[timmc.
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9iod^ intereffanter ift ahtx uielleid^t ha§> 33ud) von 9tabler über

bie „Serliner 9xomantif". ^ier wirb im größten Stil sunädjft eine

^fieurie ber Svulturiüanberungen , SSerfdjtebimgen unb 9fienaif)Qncen

in geograp()i[cf)cm unb eti;nograpl)i[d;em 3^M"ö^tnißn§ang gegeben

unb bnnii bie 3iomantif, bie ber ^ßerfaffer uon ben S^^eorien ber

Sd^IegelÄ uöHig trennt, aU d)rift(id)c 9?enaiffance be^ jlaroifd^

germaniid;en i^olonifation^gebiete^ fonftruiert. ^ort i)aU ber im

romanifd) = germani[d)en 2lItbeut[d)(Qnb ijeimiidje ^umani^mug nie

üiel ju bebeuten gei)abt, ftott beffen ijah^ bort 3)it)[tif unb mä(jrt|'^e§

33rübertum unb ^ieti^mug bie ixräfte beiS 9JtutterIanbe§ fortgefe|t.

35a^ bebeute bie langfame 2tneignung unb intenfiufte ^ortbilbung

ber beften unb reinften l^räfte be^ alten Urbeut)d;Ianb unb [ei in-

fofern ber 9ieube(ebung italienifdjen 3?oI!^tumg unb antifer Jlultur

in ber italienijdjen 9tenaiffance oerraanbt. ©ine äßeile fei fie burc^

bie frembe "grieberisianifdje Slufflärung oerbedt roorben, bann aber

jei au§ biefer 9Jh)fti! mit Hamann unb Berber bie oftbeutfdje 9te=

naiffance, bie d)riftlid)e 9ienaiffance , bie von öumani^mu^, ^laffi=

ji^mu^ unb 3(uff(ärung gereinigte germani]d;=(^riftlic^e ^bee I;erüors

gebrodjen, um in 2lbam 3)^üIIer ti)ren geiftigen ^ötiepunft ju erreid^en,

in ben romanti[d;en märfif($en ^unfern ben (^ri[tlid;en (Staat neu

äu begrünben unb bei Seipsig gu fiegen. ©in großer 2:eil biefer

9tomanti!er i^aht bie le^te J!onfequenä ber 9iüdEe^r jur alten ^ird^e

aU bem erl)abenften geiftigen Drbnung^prinsip uoffsogen, tuälirenb

im barauf folgenben 3)eutfd;Ianb notionaliftifdjeio unb pangermani=

ftifc^Cio ©eroattroefen bie Sac^e loieber oerborben i)aht unb bie dio'

mantifer felbft auf» rein ^erfönlidje fid; raieber gurüdge^ogen {;ätten.

3)a§ ift iuneri)alb einer oermaubten intuitio^fonftrufrioen 3)iet|obe

ha^ ©egenftüd ju ©uubolf, gleichfalls feljr gelel)rt unterbaut unb

üoU oon leibenfd;aftlid;em ©egenfa^ gegen bie 3>ertrodnung unb

"Befd)ränft^eit ber bi§t)erigen 2Biffenfd)aft, übrigen^ in bejug auf bie

©unbolf fern liegenben d;riftlid^en unb germanifd^en (Elemente ber

rHomantif moi)i !aum oljne einen Stern beS SSa^ren.

Siefe ^intergrünbe jugleid) mit ber ganzen bitteren ^ritif eine^

Xeile» ber ^^ugeub fomo^l am 2ßil{)elminifd;en 3)?ilitari5mug alS

an ber mobernen SBeltuerfaffung unb ber parlamentartfd;en 3)emo=

fratie muß man gcgenmärtig ^aben, roenn man ha§ 23udj ©ric^

u. ^at)lerS über ben „33eruf ber SBiffenfc^aft", 33erlin, 33onbi, 1920

(ber SSerlag ber ©eorge-Sdjule), nerftelien mitl. @S ift haä ^riegS=

manifeft einer oöEig neuen 2Biffenfd;oft gegen bie gefamte alte,

ber neuen ^bee be§ fd;öpferif(^en SebenS gegen bie bitter oerad^teten
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Uniüerfitäten unb gad^raiffenfc^aften, be§ neuen ©efe^e^ gegen hm
üon ber alten SBif[en[c^aft gesüd^teten 9telatiüigmu§, ber in S^emo^

!ratie unb allgemeiner 3SoIfgbiIbung nur feine natürlid^e, wenn aud^

ungeroottte 3Iu§rairfung finbe. S)er 33erfaffer beruft fid^ auf 3el;n=

jäl^rigeg ©tubium, in bem er feine 2Infi(^ten unb ©utfc^Iüffe ge=

lüonnen l^abe. Unb eg ift in ber 'xat ein fel)r jugenb(id;e§, aber

burd)au^ nic^t geroöt)n(id;e§, menfd;Iid) tief beroegenbe^ 33ud;. @§

fprid)t im 92amen einer „Qugenb, n)e(d;e, uon ber unerbittlid^en

9iotn)enbigfeit einer geiftigen Umroäljung überzeugt, um eine !Iare

unb metf)obifd; fidlere uniuerfale DJeubegrünbung ber Söiffenfd^aft

fid^ bemüfit". S)aburd^, ha^ er feine Sd^e alg ©egenfä^e gegen

bie 2lu«fü{)rungen, bie ^la^ 2Beber in bem 33ortrag über „3)ie

2Biffenfd)aft al» $8eruf" gegeben ^at, burd^roeg polemifd) formuliert,

ift er freilid^ üon nornl^erein barauf feftgelegt, bie „alte 2Biffcn=

fdiaft" in ©eftalt eineS mit bem "^sofitiDi^rnuä na^e uerroanbten

ÜJeufantianiSmug ju fetten ^ Sanad) ift bie 3Siffenfd)aft eben bie

9iei^e ber (Spejialmiffenfdjaften unb uon jeber ^].UjiIofopl)ie ftreng

gefc^iebcn, unabänberlid) Sdjidial unb SBefen ber mobernen 9Belt.

3)ie 2)ietf)oben bicfer j^adimiffenfdjaften finb bie ber faufalen (Bx-

flärung, Diaturfaufalität, pfi)d^oplji)fifd;e, pfi)d}iiIogifd)e unb fosio^

Iogifd)e Äaufalitnt. G§ ift bie enbgültige QnteHeftualifierung ber

(Stellung jur 2Belt, bie ©ntsauberung ber 2BeIt unb ber 9i?eg einer

unenbIidE)en 2lnnäl)erung an ein ©efamtfaufalfyftem ber 3)inge.

©egen ben reinen 9iaturali^muä ift biefe S^entiueife (ebiglid; gefd)ü^t

burd) Öie ^u^'ücffi'örung ber ÄaufaUtöt^fategorien auf ein rein for^

mate§ 2lpriori ber ^.^ernunft, ba^ an einem unbefannten, unerflör^

lid^en unb nie für fid; feftfteHbaren Stoffe arbeitet unb formt. 2)a§

geiftige Seben unb feine ©eJ)aIte werben unter biefen llmftänben gu

praftifdjen ai>erttategorien , 5n)ifd;en benen nur "ber perföntidie

2öiUeneentfd)lufe mät)len fann, unb benen bie 2Biffenfd)aft bie be=

red^enbar gemachte (5rfabrung§töirflid)feit jur 'Verfügung ftettt aU
gelb ber 33etütigung unb 3lnuienbung. 5)er gefaf3tc entfd;lu§ fann

nur üon einer 3lrt 9)ienfurftanbpun!t an§i im praftifdjen iüampf uer-

treten, ni(^t miffeufd^aftlid) begrünbet werben. (Sin beibe äBelten,

bie Sein^melt unb bie SBertmelt be^ ©efollten, uereinigenber ©runb

ober 3"foTnmenfdjlui3 fel)lt. ^ebe 9Jietapl)i)fif ift für SBeber Süge

1 3?gl. meine ?tna(t)fe Don Sßebere; ©tanbpunft in ©ntnndflmigibcgriff uftr.

|)iftor. 3eitjd^rift 1921. Sie cigcntlid) {)t[torifd)cn ;i3ntcrcjieu unb SJcvfatjrungi»

h?eifen bei SBebcr t)at 5R. nid)t gefeljen.
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unb bie S^ieligion jraar nid^t gerabeju uerneint, aber in einen finfteren

unb faft grimmigen Sfepti^i^mu» aufgelöft. SBieber^oll bringt ber

^^erfaffer biefe S)enEn)eife mit ber 2)emofratie unb ber §offart be§

?5orti'cf)rittggIauben!§ in 3]erbinbung, mag feinen ©fei uor foI($er

T)enfn)eife nur uermeljrt. Sa^ ai\o ift für v. ^al)kx bie alte

2Biffenfd^aft. @r roei^, ba§ er bamit oor aüem ^ant felber treffen

löiH, ben er ai§ ben notroenbigen 2;iefpunft einer feit ben großen

^^agen ^laton^ unb be§ ^irc^englauben^ fidj immer me|r üer=

bünnenben unb tragifd; .aufföfenben 2Biffenfd^aft anfiel;! 2tu5 biefer

Xragöbie beg ^ntetteftuali^mu^ unb bem (Satgrfpiel ber heutigen

Uniuerfität^roiffenfc^aft gebe e^ nur ben 2öeg |eraui§ burd) ein neue§

üerfönli(^e§ gü^rertum unb eine neue 3Serbinbung ber SBiffenfcbaft

mit bem Seben, alfo gerabe burc^ ha^, \oa§ SBeber alio ben B^^ten

ber ^ropf)eten angef)örig unb fjeute für unmöglid^ erüärt l)at.

Siefe neue güljrerfc^aft unb bie neue 33erü^rung mit bem

Seben i)at ber S^erfaffer unb bie von i^m gemeinte ^ugenb gefunben.

oie fommen ganj roo anber^ I)er aU oon ben SSoraugfe^ungen ber

alten 2ßiffenfd)aft. Sie liaben 2{gonie unb 3iJf'^ttiii^^^&i'i^(^ ber

militärifd^en 2Belt unb ^seltbemofratie, bie SSerroefung uon ^apita=

li^mu» unb ©osialismuS iljrer SWeinung nad; erlebt. Sie bürften

naä) ©inl^eit ber SSeltanfd^auung unb nad; @inl)eit eineg lebenbigen

@efe|e^. (Sin folc^e§ l)atten bie ©riechen in il)rem ^eHenenglauben

an il)re eigene, eroige 3lu^erroäl)ltl;eit, an il^r 3"fQ^"w^"föößi^ ntit

bem ©ebot ber 9iatur unb ber @ott§eit. gn ber mobernen '^^lt ift

freiließ biefe 3lu^fd;lieBli(^feit leiber nid)t mel)r möglid). ^n il)r ^anbelt

e§ fid^ um ba§ jeroeil^ inbiüibuette @efe^ be^ 3SoIf!§tumg, h^m man
angel)ört, um ba§ inbiuibuelle ^^tf^^menfallen oon ©ein unb 2Sert,

üon Seibljaftigfeit unb Sorien. S)a^ befonbere ©efe^ beg Seutfd^en

muffe üon bem lebenbigen gül^rer gejeigt werben aU bie 9^orm unb bie

iRi(^tung, mälirenb 'oaä rid^tung^lofe ©etobe ber lieutigen gj^antaften

x\oä) fc^limmer fei al^ bie alte 2öiffenfc^aft felber, bie bod; nod;

einen die\t oon 9iid)tung gehabt ^ah^. „Sebenbig einen 3"=

fammenl)ang unb lebenbig ein @efe| ju fud^en ift bie 2luf=

gäbe." „S)ie SSereinigung (oon Sein unb Sollen) auf unferem

heutigen Staub ift freilid^ eine anbere al§> jene frülie (grie($ifc^e)

mar; fie fann fid^ nic^t metjr oodsie^en auf bie einbeutig ru^enbe

@inl)eit beä ©emiurgen, fonbern nur auf bie f lie^enb;rul;enbe

@inl)eit beä gebend. " Siefer ©ebanfe ber flie^enb-rulienben, beutfc^-

inbiüibuellen Seben^; unb 9?ic^tung^einl)eit in feinem 33erl;ältnig gu

ber eigentlid^en 9Zorm be^ ^eHenentum^ , bie er offenbar roefenttid^
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im „©vmpofion" ^IatO!§ finbet, ift bcr immer neu ^in unb öer ge=

menbete ©ebanfe be§ 3Serfaffer^, üon bem er bic ©rlöfung ^offt.

@^ töirb eine neue „organifd^e ©int^eit" fein, in ber bie ©injelperfou

nid^t me^r ba^ ^auptgeroid^t \)at. 3>on biefem Drgani»mu§ ausi cnt=

fte^t itim au6) bie neue ^bee beso SBiffen^v ^^^ «'• Stelle ber bfoBen

^enntniffe ber alten fogenannten 2Bi)Tenid)nft tritt. „Riffen ift ber

(Beift be§ ©ebilbeS felbft, ebenfo ©eift raie ilorper; e^ ift au ben

befonbercn ^la^ unb bie befonbere Stunbe gebunben; c§> tann in

jebem 3lugenb(i(f nur fo roeit roie fein Präger fefbft unb al[o für

jebel organifd^e ©ebilbe in feiner bofonberen Sage nur ein^ fein;

e5 ift batier ftetS bei fidb unb nollenbet unb ganj, immer neu unb

t)cutig, immer alt unb eroig." „3Siffen fteigt urfprüngtidf) auf au^

ber feelifd^cn 9JJitte, bem ^nnerften, bem Urfein be^ einigen organi=

fd^en @efd)öpfe§ unb ift tiefe 33e5ic^ung biefer organifd^en aJiittc

roieberum mit anbereu organifd^en äicitten — bil gu ber einigen

einjigen tiefften ^Icitte, bic fie alle ein5iet)t." „SDiefeg Gegenüber oou

©roigfeit, bie mit §eutigfeit unb ^iefigfeit tief sufammen^ängt, unb

llnenblid)feit , bic mit Stflsuenblid^feit unb 9tirgcnb^eit 5ujammen=

^ängt, brücft am fuappften ben Unterfdjieb 5roifd)eu bem ^^^iffeu unb

ben Äenntuiffen au!§." (S§ ift bicfe^ ÜlUffen, ba^ innerljalb bc^

uniDerfali)iftorifd)eu ^rojeffes mit jebem neuen organifd^cn CBcfamt-

gebilb fid) roanbelt unb fortfd^reitet. <Qeute gilt e§, biefel SBijfen

auf ben <£tanb beö mobcruen 2eben^= unb Giemciufdjaft^organilmu^

5U bringen, nadjbem ba§ ^ad)^ unb Seiftuug^menfdjeutum alle^> 5cr=

ftört i)at. 3Iu^ bie[er Xragöbie Ijerau^ erfofgt bie Umfebr bei ben

üom Sd[}idfa[ mi§()aubeltcn unb non ber 3Biffenfd;aft am meiften

enttäufd^ten :reutidjen, nac^bem 53ergfon ber le^tc ^Isorpoften ber

alten SBiffenfdjaft gemefcn ift. ßr I)at uu^ ha^ Crganifdje,

^Uefsenbe unb 2cbenbige ber 2i>elt gelet)rt, aber feine 9tutie- unb

3^icbtung'5punfte gezeigt. Sie^ mufe ba^ äßerf ber neuen in 5)cutfd^'

lanb cntfteljenben äi>iffenfd;aft fein, ju ber un^ „jene l)o^e ©eftalt

(©eorge^) ermutigt, uon bereu lebenbigem Söanbel in unferen ^agcu

wir ung 2::roft unb 5^räftigung 5u biefem unfereui 93eginuen ent=

nel^men". Qä ift alfo rcieber bie Qbee bc§ 9Jul)enb=g-Iie{3enben, bcr

Totalität aller ©emcinfd)aft^organi€men, ber inbimbucilen 33efonbcr=

I)eit be§ eigenen uölfiidjen Drgani^mu^ unb bic ä^cgrünbung biefe^

2ßiffen§ auf ein 5)urd)fd)auen aller biefer Crgani^5mcu unb auf iljre

3Sereinigung 3um ©cfamtbilbc. (S§ ift ba^ ^sroblcm ber Über-

lüinbung be^ 9{elatiüi§mu§ bei 2lnerfennung be§ Qu'^i^^i^^"^"^^"' ^^^

©eroinnung gültiger SBa^r^eit bei 5lnerfennung eines unbegrenj^
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baren ^^luffes ber 3BtrfIic^feit, ber 2;otaIonfc^Quung bev Se6en,§=

g^bilbe bei uerbleibenber Strenge ber ^orfd^ung: lauter ed^te unb

rairflic^e unb moberne ^^robleme, nur in uiele 9?ebe( unb frembe

'Probleme einge()itnt ^ ^löie bie neue ^Biffenfc^aft, bie biefe Probleme

löft, im einjelnen au^feljen foü, lüie fie e§ mad)en foll, unb inaruni

ik biefe Probleme fo gar nid)t auf ber Safiä ber alten angreifen

fann, ba0 ift t)ier unmöglid; roieber^ugeben. ß^ ift, wenigftenS für

mid^, faum ju üerfte(jen, unb ift fo toenig aufgegoren, bap e» bie

äBiebergabe faum loljnen bürfte. ®er 33erfaffer oeriueift felbft auf

fpätere 3lu)5fü[)rungen. SSorläufig finbet man nid^t^ al§ erfd^ütternbe

illagen über bie llferlofigEeit be§ mobernen SpesialiftentumS , ha^

bie ^ugenb Derbrte§t unb anefelt, unb ^inroeife auf bie SSergfonfd^e

Intuition, bie ^ufferlfdje 3ßefengfd}au (allem 3lnfd^ein nac^ in

od^elerfdjer Deutung) unb auf ha^ 2)ilt^egfc^e 6rlebni;c, in bem

bie „Eingebung" erfolgt. 2;l)eoretifd) ift feine eigentli(^fte Sefd^roerbc

ber moberne ^aufalität^moniSmu^, ber in ber Xat ha§ Kernproblem

enthält unb für bie ©eifte^iüiffenfd^aften unerträglid^ ift. 2tber, mag
er 3U beffeu Überrainbung aufbietet, ift feljr wenig burdjgearbeitet

unb meljr äftljetif^ al§> logif^ (fie^e bie ,3«fammenftellungen S. 70).

Man mufe fid; alfo fc^on an bie ^eifpiele Ijalten. Unb 'oa finb

au^er bem ftet^ roieberfet;renben Sergfon für bie 33iologie Üjfüll

unb O^far ^ertmig genannt, für bie ©eifte^roiffenfd^aften nad) ben

„einfam oorantaftenben 3Serfud)en Surdljarbt^ unb ©ilt^eijg" eine

etrca^ bunte Sifte: ßaffirer, ©dreier, 2llfreb 2Beber, ^annroi^,

©pengier, „©inen ooHfommen aufgeführten erften (Schritt in unferem

Sinne fönnen mir nur in bem ^^ereidj ber 3)arftellung großer ^er=

fönen finben, mo ©unbolf bie ©eftalt ©oett)e§ au§ eigenem ©efet^

^erauS ... in ber neuen, ber runben organifcben Übereinftimmung

ausgeformt l)at — unb mir rooHen el f:;mbolifc^ nehmen, ba^ an

bie gerabe für unfere SCenbeug prop^etifd^e ^erfon @oet§e§ audj

bie§ erfte Unternel)men unferer 2lrt fid) anfnüpft-." Die fritifc^e

Unterfudjung foll aliS 93?aterial jurüdgetjalten unb nur bie fünft=

Ierifd;e S)arftellung bei inbioibuetl organifc^en ©ebilbeS foll gegeben

roerben. „SaS 23olf mu^ fid) baran gemöljuen, nur nollfommene,

^ ^ä) f)dbc mid) bamit an] meine Süeife mit bem ^profalem in bem 3luffa^

„Übet SJIaMtäbe jur iöeuvtcilung tjiftorifc^et Singe", ^iftor. geitfc^i^ift 1917,

befc^äftigt. 2lud) ßtoce getjt biefem ^4^toblem eifrig naä}.

2 ©. 79. greilic^ ift ©. 41 üon einem „t)e£)ren, üot bem ?iüerle^ten fic^

beugenbcn Ungenügen Soetlje'ä", Don einem gef(^eiterten „ebten Serfud^e, 3U einem

änigen geformten ßebcn ju gelangen", bie Diebe.
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xunbe, ganse, mit einer üollen, gegenwärtig abgefc^Ioffenen Sid^er^

I)eit unb auf \iä) beftel;enben ^l^erantroortung fierauggegebene @e=

bilbe, aljo nur roirflic^e» SSiffeu aufäuneljmen." Sa§ {;eifet: e§

follen nur Sucher wie ©unbolf^ @oeti)e, öefe(e§ 2)ante unb

©pengler^ 2)torp{)o[ogie gefd^rieben lüerben. 9iur finb bie beibcn

erft bIo§ auf bie engften biograpt)ifd)en 3lufgabeu ber „inbiuibuellen

©eftalt" gerid;tet, unb enbet ber le^tere im 9ieIatiüi§mu)o. S)ag

wa^re ^beal ift, mit biefer 3)iett)obe 9.>ölfeiv ^ulturfreife, biologifd^e

3(rtfreife ju erfaffen unb ba^ Öanje bann „übereinanber suju'

mölben", bie „yerfd;ieben gef d;id^teten , uerfc^ieben gearteten, oer^

fd^ieben gefteHten ^^been in iljren 6p()ären" uereinigen „bi§ 3u ber

t)öd)ften ©p^äre, S^erfammeln uufere^ ganjen mirbelnb = ru^enbeu

metapt)i)fifd;en J)auer^immel5 ber ^been" ! Sann mirb bie ^ugenb

erlöft fein uon ber alten 2Biffenfd)aft, unter ber fie fo grenjenlo^

leibet. Sie roirb i^r 2)eutjd;tum ju praftiid;em ^Qanbeln au^ biefem

^beenljimmel al§ organifd; = förperUd)e!o (^ebilbe jurüdempfangen.

©ie mirb uom ^nteHeftuali^mu^, bem ©rgebni^S ber -^luflöfung oon

^ellenentum unb ivirdientum, befreit fein unb i)erftel;en : „Xu ©eift

ift in ber Sp()äre beö Sero ufetfein» ber lebenbige 5lörper felbft in

feiner grofeen natürlidjen Orbnung."

3ßa^ foU man nun baju fageu? Ginigea liegt auf ber i^anb.

3Jian roirb bem an iid) fympatijifdjen '^erfaffcr fein llnred)t tun,

roenn man fagt, bafe feine ©eneralifation ber alten Ä^iffenfd^aft eine

i)erfd;roommeuc Unget)euerlid;feit ift unb auf fcljr ungenauer Äenntni^^

ber pofitioen 3Biffenid;aften beruht. Unb ba^ er biefe uage @ene-

ralifation gerabe mit bem 9Mmen be§ fel)r eigenartigen unb fingu=

lären aKaj Söeber uerbinbet, ift ein glatter SJiifigriff, ber rool;( burd)

anfällige unb perfönlic^e ©rlebniffe mitbebingt ift, nid;t blo^ burd)

htn allerbing^ etroag erfdjredenbcu ßinbrud he§ 2ßeberfd)en 3>or=

traget. Ober foUte ber ©fei au bem (Speäialiftentum ber beutfd)en

Unioerfität unb ber 'i^ortrag SIcaj: Söeber^ baes einzige fein, roa5

ber ^serfaffer üon ber alten 2Öiffenfd)aft überl)aupt fennt? 2>iel

roid^tiger unb fpiptomatifdjer ift, 'i>a^ v. 5lal;ler brei 2)inge üer=

einerlei!, bie bie geiftige ©ntroidlung fc^arf getrennt Ijat, unb bie

aud^ roirflid) in ber Baäjt tief uerfdjieben finb: bie pofitiuen, mel^r

ober minber ejaften 23iffenfd;aften, bie aufio ©ansc get)enbe ^^t)ilo=

fopi)ie unb bie praftifc^ perfönlid;e ^eben^tjaltung. Siefe bcci 2)inge

wollen bie jungen Ferren mit einem Sprunge nel;men, unb unter

il)nen ift il;nen haä britte in 2Bal)rljeit ba^ ©ntfdjeibenbe. Surd^

biefe geroaltfame 3Sereinerleiung tommen fie 3U einer gel)eimni^iiollen
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9Jti;ftif, bie mtr auf ^^ifion unb ©ingebung beruljen taxm unb nur

in einem biefer ©nabengaben teil{)aftigen Greife junäd^ft efoterifd^

betrieben raerben fann. 3lber biefe ©foteri! foll gugleid^ 2Biffenfd^aft

fein unb erfe^en unb überbieS ba§ gan^e beutid)e Sßolf fc^IieBIi(j^

praftifd) formen unb erlöfen. 2)a§ finb brei abfolute 2Biberfprü(j^e

in einem 2ltem. ^n 2Bnf)r(jeit muffen bie brei ^enbenjen forgfältig

gefonbert roerben. J)ie SBiff enf d)af t fonn nur pofitioe unb

©pe§ialroiffenfd;aft fein. ©ie braucht barum roeber eng nod^

(joffärtig ju fein, unb mit ben Uniüerfitäten ^at ha§> gar nicbt^ ju

tun; bei ben englifd^en ^riootgele^rten, 2lfabemifern unb GoUegeö

ift ba» gerabefo. §ier befenne id) mid; burc^au» jur alten 25>iffen=

fd)aft, roeil e^ au§er i^r über{)aupt feine gibt. 2ßag Tla^ SBeber

über fie fagt, ift in feiner £farf)eit unb aJiännlic^feit ba» einjig

2ßat)re. darüber ift für mic^ gar fein 3Bort §u oerlieren. (Stroa^

anberes aber ift freili^ bie ^f)iIofopf)ie, bie ehzn überhaupt

feine e^-afte unb pofitiue SBiffenfc^aft ift, fonbern uon irgenbeinem

^$unfte an§ fic^ ben 2ßeg ju einer ©rfaffung bei ©an^en baf)nen

unb ein fefte§ SSerf)ä(tni§ 5u ben ©inselroiffenfd^aften erft geminnen

mu^. hierüber benfe iä) perfönlid) ganj anberl al§ SÖeber, unb

glaube idj, ha'^ gemiffe an§ ber Slrbeit v. ^a^Ierg f)eraulfüf)Ibare

^nftinfte ber 2Saf)r^eit näf)er fommen al§ SBeberg aud; für mid)

unmöglid)er ©feptijiSmuS unb bie äßerte geroaltfam befafienber

^eroilmul. Sie 2Beberfc^e Seljre ift rcafirlic^ nid)t ber Stanbpunft

ber f)eutigen ^t)i(ofopl)ie in genere. Unb roieber etroal anbere^

ift bie praftifd;e Sebenlf)altung im prioaten unb öffentlid^en

^i^eben. ©ie mu^ bei ernfteren SJJenfc^en auf einem ©fauben ober

einer SBeltanfd^auung beruf)en, aber fie fann bie praftifc^en 2eben0=

uerljältniffe nidjt einfach mit ©fei unb 3Serad)tung beifeite fdjieben,

fonbern mufe auf fie eingel)en unb auf baljenige fid^ einrid)ten, raal

unabänberlid; §u ben öfonomifd;en, fogialen unb politifdjen 2ebenä=

formen einer 3eit gef)ört. 2)a§ tjaben bie ©liriften aller Sitten ftetS

uon neuem erfaljren muffen. 2)ag muffen aud) bie 9)Jgftifer ber

£al)lerfd)en $8ifionen erfaljren unb anexfennen, wenn anberS fie

mirflic^ auf haB beutfd^e SSolf praftifd; roirfen roollen. SJJaj SBeber

pflegte in feinen münblid)en SiSfuffionen mit ben ©eorge=^üngern

ftetS gu fagen, ha^ il)re neue ^tomantif roie bie alte fteti an bem

ehernen ?5^lfen ber realen fogiolen unb öfonomifdjen 3Serl)ältniffe

gerftäuben roerbe. So ftef)t e» aud; ganj einfad; in 2Birflid)feit,

mobei el l;ier glei(^gültig ift, mal unb roieoiel an ben gegenroärtigen

:Cerl;ältniffen ai§ folc^er elierner gell ju betrad;ten fei. '^lan taxin
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nur entroebcr in bie ©infiebelei ober ben tbealiflifd^en Äonucntifel

sieben ober feinen ©lauben auf biefe reafen iserfjäftniffe be§ie^en.

3)a§ 33üd^erf($reiben unb Samentieren ift ein unfrudjtbarer 3}cittel-

n)eg stoiid^en beiben.

SasS (;at auc^ ein bem ©corge-^Hrei^ nalieftebenber, mit u. ^al^Ier

fQd)Iic^ unb perfönlic^ nerbunbener Öelc^rter, ber Sojiologe SIvtur

3a(5, beutlic^ empfunben unb baber eine freunbfdjaftlidie Streit[d}rift

unter bem Xitel „^ür bie 3Si)'|enic^aft. ©egen bie (Sebilbeteu unter

it)ren 3Seräd)tern" (9}tünc^en, ^reimo^fennerlag, 1921) gegen il^n

gerid^tet. 3lud) biefe 3d)rift ift fe()r Iel)rreid) unb fumptomatifd^, nor

allem bur($ bie faft fata(iftifd)e Grgebung in bie unffenfdjaft^feinb-

lid^e unb in biefem Sinne renolutionäre Strömung ber ^uQ^nb, bie

er tief bebauert, unb roorin er bie ^srftorung be» (et^en ^licfte^ uon

3iefpeft für etma^ 3>orl}anbeney nebt. Qx fprid)t non ber „9ieoo=

lution ber 2öiffenfd)aft" mie uon etroa^ Selbftiierftänblid)em unb

fdieint feine Seute gu fennen. 2)od^ ift t^i Ijier nidjt möglid^, bie

üielen feinen SBemerfungen über bie moberne '^>iffenfd)aft, ibr 23cr=

^ältnig 5u Staat, ©efellfd^aft, 33eruf»teilung, llrtei('Sfreil)eit ufio.,

aud^ bie oieten bamit uerbunbenen Sclbftoerftünblidifeiten, £rieg^=

betrad;tungen unb ©efd;id)tefonftruftionen miebersugeben. !^d) möd)tc

nur haä ^ernovl^eben, ma^ bie 5ta{)Ierfd)cn K^eorien unb \i)x 33er=

bältni^ 5ur ^ugcnb betrifft, meldj (e^Uerer iik'griff a(Imä()(id) mi)t^ifd)

5u merben anfängt, ba man über bie numciifdie 'i^efd;affenbeit biefer

,3;ugenb fd)ledjtl)in nid)t» mei^'. Salj fpridit bicr otine meitcrc!§ oon

ber „9ieiioIution bes ©eiftee", burd) bie bie 'jicüolutionicrur.g be^-

gansen Seben^ erft i(;re eigentüdie Sanftion erljalte. „!^urd; fti'

tritt bie Grfdjütterung beS äußeren, beS- gcfeüfdjaftlidjen ^ebenv mit

bem SInfprud) auf, nur baö genaue ©egenbilb einer uie( tiefer

geljenben (Srfc^ütterung be^ inneren, be^ geiftigen 2eben€ ^u fein,

unb üerfd;afft fic^ bamit ha^ gute ©emiffen, haä i^r bi^ ba^in

fet)(te." Siefe ^Heoolution ge^e auf erfd)ütterung ber Söiffenfc^aft

über[)aupt unb roerbe nur burd) bie beutfdje ©emo^nung, 2Biffen=

fdjaft unb Uniuerfität unb Sd)ule 5U ibentifi.^ieren, ju bem 2Ingriff

auf bie Unioerfitäten. ^n biefem 3"l'i'""^^"l)'i"9'^ ift i()"i »bio

^a^Ierfdie Sd)rift bas? 3)iuftcr eineg, im prägnant geiftigen Sinne,

rcoolutionören ^ampl^lete" unb „rüljrt mie faum eine anbere an

* ©iet)e barübet ben fe^t intereffantcn Sluffalj öon @. ©pranc^cv, „5)ic

brci 5Kotitie ber Schulreform", 5Jlonat«fd)rift für f)öf)crc ©djulctt, 1921. Sii

ben (Stet ber „^ugcnb" an ber o"t füfjrt tief l)incitt ba^ fcttiainc 23üd^Ietit be->

jungen Sd^toctjer^ ^JJaj ^icarb, 1)er IctUe Wenfc^, Sßicn unb ^üric^ 19'21.
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bte SBurjeln unfere^ ©ein^". (gr fieE;t barin bie 2{ufHebung ber

SBiffeufd^aft überhaupt unb bie ©r[e^uug be^ ürd^lic^ = religiö[eu

©laubeng burd^ einen neuen. SDenn ^aijkx^ 3Bi[[en fei ein efote-

rif(f)er Glaube unb überhaupt feine ^Biffenfd^aft. ©ie fei nur au§

perfönlic^em $ei(g- unb Seben^bebürfni^ ^erau^ gebadet, eine {)ebo=

niftifc^e Sisenj, fei jugleid^ aber (5}emeinid)aftiofad;e im ©inne einer

efoterifd)eu unb ljierard)ifd;en ©efte, uerlange einen ^apft unb

^ropljeten, 3(poftel unb ä^ifionäre. ©eine Intuition in i^rem Unter--

fc^ieb gegen Sl'enntniffe unb gorfdiung fei im ©runbe ^«fpitQtion

unb ^JDiagie. „"Siefe 3lrt üon SBiffeufd^aft al§ Sffiiffen einer @emein=

fd^aft, eineg befonberen ©tanbei? ber 2lugenüät)Itf)eit, appelliert an

gans anbere geiftige unb feelifd^e Gräfte mie bie biS(;er fo genannte

SSiffenfd^aft, fie ift let-tlid) Offenbarung, ^^raumiuiffen, ^'JwI'ß^^iffßJ^

unb müfete, roenn fie fid) felber ganj uerftünbe, öon fic^ behaupten,

ha^ fie gaubern fönne, unb fi^ an ber 3JZagie beroä^ren." Sie

3Serfud^e ^a^ler^, biefe^ fein 33ifion§raiffen , bae aug 3JJitte auf

SJtitte gel)t, mit ber lenitifc^en unb allgemeinen 2Biffenfd)aft beö

gen)öl)nlid^en 3)en!en§ bann bod^ roieber ^u üerföynen, nimmt Bal^

gar ni^t ernft, roie fie benn an^ in ber Xat nur guten SBißen

jeigen, aber nid;t ju nerfteijen finb. S)ie .^onfeauengen oon allebem

fie^t ©als [ß§^' beutlid;: entroeber S3eförberung eineg unerträglid^en

2)i(ettantigmug, fpielerifdjen SSirtuofentumiS unb übelften ^ournali^-

mu§ ober 9tüdfe^r jum ilatEjoUgiämuio, ju bem bereite ©dreier mit

ganj ä^nlid()en @efd;id)t!ofonftruEtionen i)inleite. S)ie Söirfung auf

bie ^ugenb aber, bie mit reinem ^erjen fid; an bie $8eri;eifeungen

biefe^ ©oangeUumg einer neuen Sßiffenfc^aft f)änge, fid^ üon i^r bie

ajiü^e unb haä Dringen mit ber güUe ber ©rlebniffe abneljmen laffe

unb eine le^rbore 3lnmeifung für eine alkS^ umgreifenbe 2öelt-

anfd^auung ju empfangen meine, fönne nur bie 33itterni§ ber un=

auäbleiblid^en @nttäufd)ung fein.

Sag ift beutlid; gerebet. Unb bod)! Serfelbe ©alj benft im

©runbe bod) feljr äfjnlid;, nur Dorfid)tiger unb gereifter. 3lud^

er 3iet)t 2Biffenfd)aft unb ^^^i(ofopljie aHjueng jufammen, ignoriert

oöUig 2}tatt)emotif unb 'Jiaturroiffenfc^aften, fennt feine immanenten

Kriterien beg 2Biffen§, mad^t bie femeilige äöiffenfdjaft uon Sebeng=

gefü^len unb ©riebniggrunblagen in toto abtiängig unb fonftruiert

im 2lnfd)Iuf3 an Silt^ey eine auf bie fic^ manbeinben 2ebenggefü^Ie

unb ©riebniffe begrünbete @efd)id)te ber europäifd;en äßiffenfd)aft

feit ber S^lenaiffance. 2lud^ er mi§t bie ©efdjid^te beg beutfd^en

©eifteg oon Sut^er big 9^ie^fc^e unb ©eovge, mä^renb mir älteren
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fie im attgemeinen uon Sutljer biö ju (*)oet()e imb igelmlol^ 511

meffen pflecjen. 3)a§ aber ift ent[d;etbenb unb füt)rt nottüenbig

irgenbiüie jum neuen SBiffen unb feinen pJ)iIoi'üpl)ii(i)en ^^onfeiiuenjen.

3tur bei ber praftifd^en Seben§l;altung roeife ber Siationalöfonom unb

©ogiologe, bo^ man e^ mit bem oben d^arafterifierten eisernen Reifen

gu lun t)at unb \i)n nid)t überfliegen unb nii^t Qufraeid;en !ann.

3n allem übrigen aber jiefit e^ bod) aud^ il^n jiir neuen 9Siffenfd^oft,

unb urteilt er siemlid^ bitter über bie Unioerntät5roiffenfd;aft. Unb

fo mirb itjm ba§ Ijart uerurteilte 23uc^ bocl^ mieber ju einer Qx-

fc^einung, „bie burd) ben bof)en Grnft, mit bem fie an ein j^un-

bamentalproblem unfere;^ tjeutigeu Sebeng rüi)rt, burd; ben reidjen

@el)a(t ber roertuollen ©ebanfen unb 9üd)tlinien unter ben 6r-

fcbeinungen beä nationalen ©eifte^Iebenio fid;erli(^ einen bebeutenben

':pia^ oerbient". 3)a erinnert man fic^ bann, baf3 eben berfelbe

Salj im Segriff ift, eine ^teupubltfation bCiS übrigen-o roirflid) fel^r

intereffanten unb (ei^rreid^en 3lbam 9)iüller ju oeranftalten. —
Sie beiben t)ier befprodjcnen Sdjriften oon o. 5lat)Ier unb ©0(5

geben intja(tlid) nadj meinem @efüt)l nic^t eben fct)r oiel 3Befent=

lid^eö. 9(ber fie finb mid^tig um il)rer fymptomatifd^en Sebeutung

loiUen, unb be^f)alb i)aht id) iljucu aud; ben ^intergrunb ber 2lna=

Ii;fe einiger ©ruppen unferer mobernften miffenfd)aft(id;en Siteratur

gegeb^n• Sie meiften -älteren ignorieren biefe Singe. 3lnbere finb

erfdjrecEt unb luerben elegifd). „5lBa^ roollcn Sie?" meinte einer,

„bie 2Bifienfd)aft t)atte it)re grofje 3eit, roie 9)iufif unb 9ieIigion unb

i^unft fie Ijatten ; es ift eben eine grofee ^seriobe ber 2Biffenfd;aft ju

@nbe. Sie ^ugenb miH nid)t me()r. ®§ fommt etroa^ 2Inbere^, unb

ba§ ijat fd^Iie^üd^ ebenfo oiel 9?ed^t." Unb ber fo fprad;, mar ein

fel^r guter i^enner unb ^reunb ber ^iiS^ubbemegung. (Sin anberer

meinte: „^d; fann ben ©pengier nidjt leiben; aber mit Sejug auf

bie aSiffenfdjaft l)atte feine Untergang^fd)rift red)t. Siefe ßeute finb

felbft ber Untergang." 3Bieber ein anberer meinte, al^ id; für eine

"•-Jirei^arbeit t)a§ 2;ijema „Sie SBiffenfdjaftiotljeorien he§ @eorge=

^reifeg" üoridt)lug, fel;r berb: „9)iit folc^cm 9!JJift befd;äftigen mir

un0 nid;t." ^d) perfönlidj glaube — unb etroag anbere» al»

glauben unb meinen fann man ja in biefen Singen nid;t — , ba^

aUe biefe 6rfd;einungen fel;r ernft 3U nel^men finb unb fel;r tief

geljen. G§> ift mirflid; feljr uiele§ tot unb fonuentionell in unferem

aßiffenfc^aft^bctrieb, unb ber ©enerationenumfdjlag ift unoerfennbar.

3lber id^ glaube unb l)offe, baf5 biefer Umfd;lag bie Serül)rung mit

ber ftrengen unb eigentlid; mett;obifd^en pofitioen ^iffenfd;aft roieber
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finbcn rairb unb finbeii muB- Safür werben a)Zatf)ematt! unb

3kturn)iffenfd;aften [orgen unb, luenn fie if)re 2lufgabe red^t ücr=

fteljt, bte {)eute fo geljafste, aber in il;rem ^erne bod; ha§ ^^ßrinsip

ber toiffenfc^aftIid)en SfJeinltd^feit uertretenbe ^l)tIoIogie.

2öa§ nun aber beu reuolutionären ©inn bie[e§ allerfeitic aU
Steuolution empfunbenen unb mit ber poIitt[d)4osiaIen 9ieüoIution

\iä) fe^r unflar t)erid)meljenben ©enerationenum[d)lage)o betrifft, fo

l;aben im ©runbe beibe nur ein§ gemein : bie grunbfä^Iic^e 9tefpeft=

lofigfeit unb ha§ ©efüf)t großer in ber Suft liegenber, im Stute

brängenber SSeränberungen. ^m ^ern unb tiefften ©inne aber be=

fteE;t {)ier ber parabojrefte ©egenfa^. ''SDenn bte „Steuolution ber

SBiffenfdjaft" ift in 2Saf)rl)eit ber SBeginn ber großen Söeltreaftion

gegen bie bemo!ratifd)e unb fostaliftifc^e 2Iuff(ärung, gegen bie

rationale (Selbftl^errlii^Eeit ber ba§ 3)afein hemmungslos organifie^

renben 3Sernunft unb baS babei uorauSgefe^te ®ogma ber ©leic^t^eit

unb ^erftänbigfeit ber 9Jienf(^en.^ @§ ift mie bamalS, als 3^0üaliS

Don ßbmunb Surfe meinte, er l;abe ein l)öd)ft reoolutionäreS 33ud)

gegen bie 9?eüolution gefd^rieben. 2tuc^ biefe Sucher alle finb im

©runbe „reoolutionäre Sudler gegen bie ^teoolution". (SS ift

neue Sf^omantif unb l)ängt mit ber alten Iro^ tiefer Unterfd^iebe

eng unb totfäd^lid^ jufammen. 2lud} baS S^iingen ^raifd^en äftl)e=

tifd^ paganifierenber 3Xntic^riftlid;!eit unb fatl)olifierenber, ©efe|

unb 5)?orm fuc^enber 6l)riftlicl)feit fe|rt in i^r roieber. S)aS

^ieligionSproblem ©uropaS liegt auf i^rem ©runb, roät;renb bie

9teüolutionSaufflärung eS überrounben gu l;aben meint. 2Bie bie

aitt 3fiomantif ein QJ^oment in ber großen 3Beltreaftion gegen bie

^beologien unb praftifc^en Umroäläungen ber franjöfifc^en 9fieoo=

lution mar, fo ift bie neue ein fold)eS in ber totfic^er beoorftelienben

SBeltreaftion gegen bie l^eutige 2Iufl'lärungSreüolution unb il)re

foäialiftifc^=rationaliftifc§en 2)ogmen. Sßie bie alte 9tomanti! unb

bie aus tl)r geborene l)iftorifd;e 2Beltanfdjauung ]d)x uiel geiftreidlier

mar als bie 3tuf!lärungSpl)ilofopl)ie, fo ift eS aud; bie neue. 9Iber

mie bie alte mefentlid; fontemplatio unb ariftofratifd) unb ba=

burc^ gegen bie 2(ftiintät ber 9ieüolution im 3^ad)teil mar, fo wirb

eS aud^ mit ber neuen fein. (Sie roirb feine bleibenbe 9teftauration

I)erbeifül)ren , fonbern ben efiernen Reifen ber öfonomif dj = fojialen

33er^ältniffe ftel)en laffen muffen. 3tber fie roirb bie lierrfd^enben

^beologien unb SebenSgefüljle bod^ tief oeränbern, unb oieleS, roaS

i^iixU als offizielle 3BeiSt)eit gilt, wirb unS in Salbe fet)r fd;al unb

öbe anmuten. S)ie l)er!ömmlid;e SBiffenfc^aft ber bloßen 9toutine unb
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ber ^onoentionen aber tuirb f)cute roic bamalS langfam üerfinfen

wnb mit i^ren fcften egaften ©einölten unb aJtet|obcn in bic neue

3)enfroeife eingeben.

SBer nid^t an bie im ©d^roang befinblid^eu 3KQrinfti|"d^en ober

9fiouffeau[d)en Softrinen benft, foubern an bie gewaltigen ^nbuftriC'

fonjentrationen unb 3lrbeiterorgani]Qtionen foraie an bie Umbilbung

ber politii'c^en SBeltlage, ber mirb uatürlid^ nur bie C()nmad)t einer

folc^en Sftomantif fetten. 3Iber mer bie gleichseitige '^öebeutung non

3)oftrinen unb ^b^^^^^" fennt, ber rairb ben geiftigen Umid;ii)ung

troßbem für nic^t§ ©leid^gültige^ unb SBirfung^Iofeio anfe(;en.



1031] 95

fiorenj t)* 6fein unb bie S^rage

ber beuff^en tt)trtf(^affli(^en (ginigung

93on Dr. ßtuft 93aafc|>-<5reiburg i. ^r.

Sn^altööctäcl^nlö: 2)ie „^lllg. 3tS-" ßl^ SBortfü^terin in ber 3oIIöercinigunQ6=

beloegung ©. 96. — Um ^amburgä 3tn|(^(u6 an ben 3oßuetein ©. 98. —
Äommetsielle unb inbuftticlle ;3ntfrfffen B. 104. — Set ßomntti[ion§6cri(f)t

ber „^atriotifc^en ©cfcllic^aft" <B. 106. — ©er Hamburger ©enat übex boS

2)ifferenttaIäoÜit)ftem ©. 108. — 5lciic (Srörtentngen über greifjanbel unb

Sci)u^äoE S. 110. — ^uffinxmenfaifung ©. 113.

3n bem fd;on balb uad; aibfdjlu^ ber 33efreiunggfriege beginnen^

ben ^ampf um ein beutfd)e^ einl}eitUd;eä ^anbelgfvftem i)aben

eine gto^e 9teil;e tüdjtiger ilöpfe öffentlich Stellung genommen. @^

fei nur erinnert an %x. Sift, 9iebeniu§, 9iau, Dfianber,
."^ird^enpauer, ©udrai^, ilü^ne, Söffen, ^anffen. 6ie

atte Ijaben, jeber non feinem ©tanbpunft au^, ben ©egenftanb ht--

Ieud)tet, finb eingetreten entraeber für ein einljeitlidie^, gang 3)eutfd)=

lanb umfaffenbeg §anbel^fi)ftem ober t)aben ein fold)e^ befampft:

in 5a()lreid;en (Sinjelfd)rtften unb ^ßitfc^i-'iftfluffÄ^en liegen oor un^

bie 3eiigniffß biefer Erörterungen.

©ans befonberio mar e^ ja taä ^IkrtiältniiS ber ^anfeftäbte gu

ber TOirtf(^aftIid)en Einigung, fpäter itir Stnfdjiufe an ben ^oUoerein,

um ben mit großem Eifer unb nidjt feiten ftarfer Erbitterung ge=

fämpft rourbe. 9tad)bem biefer ©treit §unäd)ft oon S i ft
^ be=

gönnen, nad; beffen ^i^erfdjroinben namentlich oon 9iebeniug unb

'•^Butter im Sinne einer gegen bie ^anfeftäbte gerid;teten 33e=

megung aufgenommen mar, unb bann feit ber 9}Zitte ber 183Uer

^a^re auf feiten ber Stäbte, bie fic^ juerft jiemlid^ in ber Sefenfioe

get)alten Ratten , in SJMnnern roie 3Ö u r m , Jli r c^ e n p a u e r

,

^lefefer, 2)u(frai| Kämpen auf bem Sd)aup(a^ erfd)ienen

roaren, bie freilid) unter fid; mefentlid^e Unterfctjiebe unb Sd^attie^

rungen in ber luffaffung 5eigen, betrat in ber 3)titte ber 1840 er

^ai)xt ein a}iann ben 33oben biefer ilämpfe, ber oijue S^^^if^f wJ^tß^

benjenigen, bie fid; an iljnen beteiligt ^aben, eine ber bebeutenbften

•^erfönlid^feiten mar. Sag mar ^oren^ Steint bamalg ^rioat^

1 23g(. S a a f d) , Sie beutfc^en unrtfcöaftUc^eu ßin^eitsbeftrebungen , bie

^anfeftöbte unb gricbticf) ßift bi§ jum 3af)re 1821. (^ift. ^e\t\ä]x. 122, 8.454 ff.)

- @eb. 1815 in ßcfcrntörbe, geft. 1890 in Sßien: im 3iaf)rc 1846 tourbe er

in .Riel aufeerorbentticf)er 5|irofeiJor.
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bojent in i^iel, fpäter eine 33erü^mtf)e{t auf na^eju allen ©ebieten

ber ©taatgtüiffenfc^aft.

Ser Seteitigung Stein! on biefen ©rörtcrungen ift bi0t)eT

feine Sead^tung gefc^enft roorben^ ^a§ rü^rt wo^I jum ^eil ba=

()er, bafe feine Darlegungen nid^t in 33u(^form, fonbern in bcn

©palten ber „2IIIgemeinen S^^t^ins" erfd^ienen unb aud) I)ier nur

unter einer 6()iffre. ^n <Qamburg, mit bem ©tein fid^ in erfter

Sinie befc^äftigt, roar ninn fd)on bnlb über bie '^Perfönlidjfeit beio

„5lieler (Sorrefponbenten" fidö nöflig im flarcn-. 3lber man bat e!

fpater ftet! üorfid)tig nermieben, ©tein mit '3Jamen 5U nennen unb

bamit feinen 3lrtifeln ein gröfeere! ©emid^t ju geben; bie 9Jamen=

lofigfeit beS 3Serfof)er! fd)ien feinen ©egnern nü^Iicb ju fein. @r

felbft aber l^at ficb fpäter nie auf jene 3luffä^e berufen. 2)a^er er=

!Iört es fid^, bafe in ber ftattlid)en Siteratur über bie ^oUvexem^'

frage ©tein§ 9^ame bi» Ijeute nic^t erfd;eint unb feine mertuolleu

2lrtifel in ber „2lIIg. 3eiti"ifi" ^'^n ben 3olInerein§ljiftorifern nid^t

bcad)tet mürben.

©ie uerbienen e! aber in nollem Sllaf^e, gemürbigt ju roerben,

'aa fie nid)t nur proftifcb einen nidit unbebeutenben S>ert gel)abt

"^aben, fonbern aud) GiefiditC-puntte entroideln, bie bamafS ganj neu

maren. Xk ©ad;!unbe mar bem ^serfaffer nid)t ,^u beftreiten; er

mar ein tüd)tiger StaatSroirtfcbaftler, ein oielfettig gebilbeter ©e*

lebrter unb infolge feiner fd^(et^mig'f)olfteinifd)en ©tamme!§angebörig=

feit überbieä mit ben 2>erbältniffen ber <öanbel5metropole Hamburg

äiemlid) oertraut. 2)od; gibt fidj in ben ©teinfd)en 2luffä^en

nid^t nur beS 3Serfaffer§ 2tnfid)t funb, fonbern fie rocrfen auc^ ein

f)elle§ Sid^t auf bie ©tellungnabme bei 33Iattc§, in bem fie erfd)ienen,

ber „3lllg. 3eitung".

®te „2lug§burger SIttg. Leitung" mar fd^on feit bem 23eginn

bei 3üUüereinl, befonber! feit bem ^-rübjabr 1833, bie 2Bort=

fül^rerin ber treffe in bem 6bor gegen bie fic^ ber 3oIIeinigung

^ Sfit bem Slrttfcl über i'^n im .^anbJtJörtcrtiud) b. StaatSJüiff. ,
.'5. Slufl.,

VII, 914 ff., tücrben me'^rcre ?luffäijc in bot „9lIIg. Rettung" aufgeführt, meift

aBer au§ fpütcrer 3fii- bie ()tcr une intercffictcnbcn br§ jungen ©teiu nidjt.

3luc^ i>ü^ Serjctdjuts Don ©tetn^ Schriften iu Gonrobö ^al)xh. ^e, S. 205 ff.

fennt biefe 3luffä^e nid)t. %nd), Tic ©ouberftcflung ber beutfdjen j^reif)üfen

(-Hamburg 1878), ber bie einfd^fögige ßitcratut d^ronologifd) aufzeichnet, cruni'^nt

Stein md)t. .^et)d, S)ic „?iag. Rettung" 1798—1898 («Dtünd^cn 1898) nennt

Stein nid^t unter ben 3Jlitarbeitcrn.

" 2)en ^fiamcn nennen 3uctft bie „9Jeuen .^")ambnrger 39tätter" 1844, ©. 441.
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abgeneigt üer|altenben ^anfeftäbte. Bk l)at mit bem gangen 9luf=

roanbe il)re^ großen ©inftuffe^ biefe %xa^e fteti im @egenfa| ju

ben 9Zorbieeftaaten befianbelt; fie bilbete, getreu ber üon if)rem

©rünber ßotta ge)"d)offeneu Xrabition ben feften ajJittelpunft ber

iournaliftifc^en unb Itterarifd}en 9Berbearbeit in bem 5^amp[ um bie

TOirtfdjaftlic^c ©inigung. JDiefer (Stellungnahme ber „2lUg. Leitung"

lagen \a geroi^ nid)t nur imrtfc^aft^poütifd;e (Srniägungen pgrunbe.

©leid) nac^ ber ^uHreuoIution mar in ben od^riften üon3Birt()^

SRünd^-, 3»tgen^^ ©d^ulj* f(ar bie Seroegung ^um 5Xulbru(f

gekommen, bie üor§ügIi($ in (3übroeft = 2)eut[(^Ianb fidj geigte, eine

Seroegung, bie bie f)onbel§politi[c^e Einigung in engfte SBejiefiungen

gu ber Deutfc^en politifd^en ©in^eit brad)te, bie für eine „9iationaI=

madjt" unb eine „allgemetne ^anbel^frei^eit" nic^t nur, [onbern

aud^ für eine „beutfc^e 9lationaIrepräfentation" eintrat, infolge

ber 23efd)lüffe ber S^egierungen oon 1833 mufete freiließ biefe ge=

föiirlid^e @ini)eit^beroegung i^ren politifd^en ©bnrafter gunäd^ft auf=

geben; unangefod)ten aber blieb ha§> ©intreten für bie roirtfd^aft^:

poIitif($e ©inigung. 3!)ie „2lllg. 3^^tung", gu bereu eifrigen '^lit-

arbeiten! 2Jiünd) unb ©c^ulg längere ^^\t gel^örteu, tjatte fid;

atlerbingg ber ftrengen 3^"f"^* ä« fügen; gro:[(^cn ben ^eikn gar

mand^er i\)xtx 2lrtifel in bem Kampfe mit ben norbbeutfc^en ©onber=

beftrebungen begegnet un§ bod) ber ©ebanfe ber politifc^en ©in^eit

alä ftummer Segleiter, ©o roerben mir aud^ bei ©tein auf 3ln=

fiepten fto^en, bie über bie ©rengen ber eigentli($en 95>irtfd^aftgs

politif weit f)inau§gef)en
;

freilid^ mar bie B^^^ti^ bamal§ in biefer

^infid)t fc^on nic^t mei)r fo ftreng.

SSon feinen ^^orgöngern auf biefem J^ampfgebiet, namentlich

Sift unb ^Uitter, unterfd^eibet fid^ ©tcin im roefentlid^en in

ber ^orm unb ber ©iaieflif; il)re ^kk finb im n)efentlid)en bie=

felben, bod^ mar Sift namentlich in feiner fpäteren 3ßit feine^roegS fo

fd^roff; fd^on einen ©d^iffafirt^bunb betrad^tete er üorläufig für ein

erftreben^merteS 3^^^- '^ütter'^ tjingegen trat fofort ]ti)x rabifal

1 S)te politifc^e ^Reform 2)euti(i)(anb§. ©trafebutg 1832, namentlich ©. 18.

2 ®eutfc^lanb§ 25ergangcnt)eit unb 3ufunft ufic. 2. ?lufl. ^aaa, 1831.

©. 35 f.

3 Übet bie ^iotlücnbigfeit butc^greifenber 3ieformen bei ber gegenteärtigen

Sage 2)eutfc^tanb§. »raunfc^toetg 1831. ®. 156.

* ®eutic^[anb§ (*in^eit burc^ 9iattonalteprefentotion. Stuttgart 1832,

namentlich) ©. 69
ff.,

100.

^ Übet bm auöioättigen Raubet jDeutfd^lanb§. ßöln 1837, namentlich

©. 21 ff., 40, 46 ff., 50 ff.

©dömollerä Sa'qrbuc^ XLV 4. 7
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auf, brühte mit fünftlic^er 3lblenfung be§ 5>erfel^rg übet anbete

.^Qäfen unb legte mit feinen "^otberungen bie 2(jt an bie Seben§=

fä^igfeit ijambutgS. «Stein roat ein in roiffenfd;aftli($em, metl^o=

bifd^em S^enfen gefc^ultet 5lapf; ba^ct l)aUn feine Darlegungen

aud; einen me^r afabemifd^en 3InftiidE), o^ne bod^ bei ^empetamentS

gu entbeE;ren; in ber feinen ß^ataftetiftif, bie auf fc^atfet 93e=

obad)tunglgabe beruf)te, ift er jenen beiben übetlegen, unb bie

praftifdjen ,3^^^^ uetliett er nie auä ben Singen.

SIIiS im DJonember 1844 ber erfte Steinfdje 'Jluffat^ erfc^ien 'a

(agen bie 2)inge, um bie e» [id; Ijier ^anbelt, folgenbermafeen:

©rö^er benn je mar in ben ^anfeftäbten bie 2lbneigung gegen

ben 3üUüetein gerootben infolge bei furj juuot äuftanbe gefommenen

ißetttage» bei SoHuereine mit ^Belgien, burd; ben ber Durd^fu^t ber

uon unb nad^ Belgien gei)enben äöaten eine 3oU^erabfetuing ge=

n)ät)tt unb namentlid) bie föinfuljr belgifd^en ßifenl begünftigt rourbe.

3)ur(^ biefen Vertrag faljen fic^ bie ^anfeftäbte in itjrer (Sigenfd^aft

all beutfd^e oeeftäbte fdjmer gefdjäbigt; ik fallen Ijki bie 2lbfid)t

ht§ 3oüt)erein!?, fid) uou ber ^Vermittlung ber beutfd;en Üiorbfee-

Ijäfen frei,^umad)en, nermirflid;t, nadjbem furj üorljer ein augcnfd^ein=

lid^ biefelbe ^l^enbenj uerfolgenber 5>ertrag hQ^j ^oUuereinl mit ben

SSereinigteu Staaten uon 3{merifa yon biefen nidjt ratifiziert luotben

mar. liDiefel 'l^orgef)en hc^ ^olivmin^, burd; mcläjtü bem 2lul-

fanbe gegenüber bal 53eftet)en einel @egenfal3el jnnfdjen bem ^oH-

netein unb ben beutfd)en Seeftäbten unjmeibcutig jum 2Iulbrud fam,

traf in Hamburg, bem 3)iitte(punft ber bem 3ol^ocrein Siberftanb

(eiftenben ^Seftrebungen ber Üiorbfeeftaaten, seitlid) sufammcn mit

einet 9iei()e oon 3d)mierigfeiten, mit benen bie Stabt ^u fämpfen

^atte. 61 bro^tc eine birctte 2)ampffd)iffa{jrt jmifdjen (^jlüdftabt

unb ^arioid), ein um fo bebenflidjercl ©reignil, all ber ©Ibftrom

immer mel)r oerfanbete; bie für .'ö^^nburg in 35etrad;t fommenben

(Sifenbatjnuerbinbungen entmideltcn iid) unter bem Sßiberftanbe ber

benadjbarten i'Kegierungen überaul langfam u. a. m. ,^n Hamburg

felbft fanben biefe Sorgen öffentlid)en Slulbrucf in ber treffe,

namentlid) in met;reren 3lrtifeln ber „bleuen Hamburger ^^lattct"

üon (gnbe Cftobet 1844 ah. ©ine roeitere ^^olgc biefer Sorgen mar

el, ha^ man in Hamburg bal ^serljältnil jum 3oÜo<^i-'6i" me^t all

frütiet etörtette; ein biretter 2lnfd;Iuf3 an benfelben galt freili(^ all

unmöglidi, mol;! aber trat man ber "^rage nä^er, ob man nidjt burd^

„%üq. 3ntun9'' lb'44, ^Jfooembet 29 f. a3eilagc 9lr. 384 f.
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einen ^anbel^= unb ©d^iffatirt^bunb ber ^üftenftoaten fi(^ bie Ma6)i

f<|affen fönne, bie ber ^oßuerein burd) feine au»roärtige ^anbelö-

politif erftrebte. ©ecnbe je^t ^atte ein Hamburger, ^lefefer^

bicfen ©ebanfen feinen Sanb^Ieuten pon neuem empfel)Ien ju muffen

geglaubt.

^n biefe Situation fiel ber erfte 2luffa^ Stein^^ unter bem

^itet „Hamburg". 9Jad;bem er ein ©timmung^bilb gegeben |at

über ba§ 2thtn unb ben ^anbel ber Stabt, bie ©efal)ren gefd)ilbert,

oor benen fie fid; befinbe, beantwortet er bie grage nac^ bem ©runbe

ber Slbneigung ^amburg^ gegen ben ßo^y^i'ßi" bamit, ha^ e0 fid^

nid^t um ©d^aben unb 92u^en l;anble, fonbern ber ©runb liege in

bem §ambnrgifd^em ©taat^berou^tfein, bem „moran man ben

,^omburger Bürger'" in unb au^erl)alb .*Qamburgö erfenne, unb

biefe^ ^eroußtfein befiele in nic^tg al0 „uaterftübtifc^er ©itelfeit"^.

^iefe @itelfeit fei nun feineSraeg^ au^ ber Suft gegriffen, „benn

Hamburg ift roirftid) eine großartige (Srfdjeinung". 2)ocb erfd)öpfc

fic^ bie 33ebeutung ber ©tabt nid^t mit ber be§ fommersiellen SJiittel^

punfte^ Don 3'?orbbeutfc^lanb
;

feit ber 2lbtrennung ber 9cieberlanbe

tiabe 3)eutfdjlanb faft allein burc^ Hamburgs ^anbel eine ©tette

unter fcen ^aubel^marinen eingenommen, ^atföd^lic^ l)ätte §am=

barg mit Bremen biefen Sl^iia^ auf mürbige 3Beifc aufgefüllt. 2)ie§

3Serl)ältni§ nad) außen f)ahi nun ben Hamburgern eine eigentümlid^e

Stellung bem beutf(^en 3Saterlanbe gegenüber gegeben; bieiS große

Sanb fei auf bem SBeltmeer bem fleinen Hamburg nic^t geroad^fen;

eg l)abe unter ben c^anfeftäbten ftel)enb gefd^ienen unb fei auf feinen

SWärEten gerabeju abljängig oon Hamburg. „S)a^er reichte benn ber

2Bi(Ie aud; be^ einigen :3)eutfd)lanb nidjt in ben eigenen 3)iittelpunft

.^amburg^, feinen ^anbel unb fein 33erl)ttltnig ju anberen Aktionen

l)inein; Hamburg mar fouuerän in bem, roorin eg faft allein bie

großen materiellen ^ntereffen S)eutfd;lanb§ nertrat, im ^anbel nad^

außen." 2lnbererfeit!§ feien alle ^anbel^oerträge unb Sered)tigungen,

bie man im 3luglanbe erreid^te, tatfäc^lid^ nid)t Hamburg ober

'Bremen jugeftanben, fonbern il)nen alö ben 9flepräfentanten ®eutfd(i=

tonbS. SDiefer Siepräfentant fei oon S)eutf(^lanb ganj unabhängig,

^araug i)ahe fid) bie 2(uffaffung ber 33erl)ältniffe ergeben, in ber

Hamburg fii^ ju 2)eutfd;lanb bad)te. „2)er @eban!e einer ©in l) ei

t

' 2)er 3oÄt)erein unb bie Äüftenftaatcn ^torbbeutfc^tanb^. -Hamburg 1844.

^ ^^nlic^ ^ai) Stft bie „Gintoenbungen ber Uferftaaten unb ©täbte" gegen

ben Soßoerein „nur im ftäbtifc^en §oc^mut^ ober in falfd^en Gegriffen unb in

alter tRancüne" (.g)äuffer, Sift II, 393).

7*
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be§ ^anbelg unb feiner ^ntereffen konnte gar nid^t entfteljen unb

ift nie in ioamburg entftanben; aber e§ fonnte auä), wa§ ebenfo

toid^tig roar, in Hamburg gar ni(f;t ber ©ebanfe entfielen, boJB Seutfd^s

lanb jemals eine felbftänbige ^anbel^madjt werben fönne o^nc §am=

bürg ;
^otnburg roar ber ^anbel^uormunb unb backte e^5 ju bleiben."

©rft burdj ben 3onüerein, ben man anfangio be[pötte(t i)abt, fei ba§

anber§ geroorben ; ben inneren ^anbel überliefe man nun bem 3olI=

perein, im äußeren ^anbel meinte bie §anfe immer nod^ bie alte

®rofemad)t fein ju !önnen. Grft je^t, roo ber 3oüüerein anfange,

§anbeI§Derträge ju fd)Iiefeen unb eine 3i>eltmac^t ju roerben, jeige

ftd^, bafe bie ©ouoeränität ber ^anbelSmadjt ber ^anfe fterblid) fei.

ige^t pod)e plö^lid^ Hamburg auf feine 33ebeutung; e!§ möd^te gern

aud^ roeitert)in a{§ g I e i (^ e 2li a d) t uom 3oßi^^^^^i" anerfannt

roerben, fein (Stolj füljlt fid^ gebemütigt burd^ ba§ 33eiini§tfein, feine

flagge mit ber beutfd^en eiu^utaufd^en unb in ber 2Belt nidjt meljr

gu gelten al§ 5löln, 2lntuierpen, 2Iug!Sburg unb Xrieft. ®a^er fein

Streben nad) einem eigenen 3oQi^^rein, beffen ^aupt iQamburg fein

muffe, ^demgegenüber fd)ilberte Stein bie 9?orteile für bie ^a\\\t'

fläbte, roenn fie ^lieber eine^ großen (>)an5en mürben, in bem nid^t

lange gefragt roerbe, aud) il)nen unter Umftänben ©efeiie uorju-

fd^reiben. „©ie roerben an il)ren .^äfen unb ©d^iffbrürfen beutfdje

3olIroäd)ter, an i^rem 3fatl)aufe beutfd)e 5i>erträge unb i^anbel^gefe^e

fetien unb roerben bem geljord^en muffen, bem fie fid^ je^t al^ Pileid^e

cntgegenfet^en möd)ten." ®iefe unoermeiblid)e 3"f»"ft f^i ^^, bie

ben 3oüüercin in Hamburg fo unbeliebt mad)e, biefe 9?otroenbigfeit,

ben augenblidlid)en Sd^merj über ben 33crluft einer uralten Selb=

ftänbigfeit mit ber Qbee bei? einigen ®eutfd;lanb^ i^ubeden ^u muffen,

eineg 2)eutfd^lanb§, baß fie bi^^er nidjt gefannt, biefe Unuermcib'

lid^feit be^ ^ortfd)ritte§ , ber roat)rlidj an ber ^oamburgcr 33örfe

feinen unüberroiublid)en Samm finben roirb." 2)enn ber 3offüerein

roerbe, roenn er Hamburg crreid)e, nid)t einjelne ^i>erl)ältniffe um=

geftalten, er roerbe ba§ ganje 2eben unb bie ganje innere unb

äußere ©efd)id)te <Qamburg5 au§ iljrer alten Selbftgenügfamfeit

l^erauSreifeen ; unb biefe innere Umroanblung im 3ollüerein fürd)te

unb t)affe Hamburg ; aber „ber .Hamburger Stolj roerbe fein lofaleö

Unentbel)rHd)feit!§berou{3tfein enblid) einmal an eine ^öljere, gemeine

fame unb übergeroaltige ^h<it roirfüd) aufzugeben ^oben".

3)ie überlegene 9?ul)e, mit ber ^ier bie ©ntroidlung Hamburgs

in feinem 3.^erl)ättni!S su"i ^anbel unb sii"^ 3^0"^^'''"^ gefd^ilbert

roirb, bal feine pfi)d;ologifd)e '^erftäubui^ für ben 2Berbcgang be§
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^Qmbutflifd^en ©elbftberoufetfcinS , bte pointierte ©d^ärfe be^ 2(u§=

brudfeg fonnten il)re SBirfuiig nidjt oerfetilen. SBenn fid^ and) in

bem 2lufia^e irricje, übertreibcnbe 2tngaben finben, üorsüglicb über

bie „©Ibfrage", tatläd)(i(j^ fam bieg (Stimmungiobilb ber 2i5a§r^eit

bodf) rec^t nalje. Ser 3(ui'|a^ ftieß als^balD auf Iebf)nften 2Biber=

jprud), ber um fo ftärfer mar, olg auc^ in ben „Hamburger 9^eucn

blättern" fid) gteic^seitig eine Seroegung funbgab, bie einer ä^n=

lid^en ^enben§ §ulbigte*.

2lm fd)ärfften lautete bie 2lblef)nung feiten^ ber „Sörfen^alle", bie

fd^on feit ^afirjeljuten an ber ©pi^e ber f)amburgifd)en 5laufmann§=

preffe ftanb; „bie fo beliebten S)eclamationen über 3^ationaIein^eit

unb ^articulari^rnuä", fo fc^rieb fie^ würben niemals „ben intclli=

genten ^^eil ber 9Jation überjcugen, ba§ ii)re D^ationaHtät mit bem Se?

ftreben oereinbar ift, irgenb einen ^t)eil ber S^iation, unb feien e§

auc^ bie ^onfeftäbte, in ber freien ©ntroidlung unb bem freien (Sc=

braud) feiner Gräfte ju ^emmen". SSenn ber SSerfaffer baS an=

erfennenSroerte ©treben ber ^anfeftäbte, in allen aSeltteilen 3Ser=

binbungen anjufnüpfen, nur oul einer läcberlic^en 6uc^t, gegenüber

bem ^ottoerein eine founeräne äJiad^t §u fpielen, erkläre unb nament-

lid) in ber ©itelfeit baS a}iotiD einer felbftänbigen ©teHung §Qm=
burgg fätje, fo oerfenne er oöllig ha§ 2ßefen eineso ^ttubelSftaateS.

(Bä)on balb barauf gab ©tein feinem 2lrtifel eine ©rmeiterung

in einem langen Sluffa^'^. §ier ift ber ^on nod^ fcbärfer. @r be=

fpridjt bie SSege, bie ein^ufd^Iagen feien, um Hamburg für ben 3off=

oerein ju geroinnen; man tonne eg jroingen hnxd) ©IbäöIIe, S)iffe=

rentialabgaben, bie Stblöjung beö ©unbjolleg, @ifenbaJ)nen. 2)ann

roerbe ber Slnfc^lu^ ^amburgg fein freiroüliger fein, e^ fönne i^n

nic^t erfaufen etroa für ba§ 3w9eftänbni§, aiä ^^reitiafen be^ 3ofl=

oereini beftel^en gu bleiben. S)er ^oüoerein aber fönne für bie ©Ibe

unb ben ^afen ganj anbere WxtUi aufroenben, alg e0 Hamburg je^t

möglid^ fei; nur bei ©eutfc^Ianb roerbe Hamburg ©d)u| unb §ilfe

gegen bie ©efa^ren ber 3^aturgeroalten finben. „2lIIeg ^od^en auf

ben fogenannten freien ^anbel ^amburgg ift ein blofee^ ©erebe, bo§

uirgenbg feinen roal)ren ^alt i)at alö in ber unflaren SSorftellung

1 „9teue Hamburger Slätter" 1844, ^e$. 11, 9ir. 53; ber ©teinfc^e 5luf=

fa^ JDurbe in "kt. 54, 55 abgebrudt mit bem aßermcrf , bafe man i^m „nici^t in

aflcn ^4>untten beipflid^te".

2 1844, Sej. 7., 5lr. 10091: „^ambutg unb ber fielet gouefponbent ber

,5tug^butger 3lQg. ä^itunQ'-"

^ 3Ronot§blätter jur (Srgänaung bcr „3lßg. 3citung", iJebruor 1845.
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ber 2llt=^amburgcr." 3§r ioanbel fei gar nic^t frei, -menu man bic

3ölle auf ber @l6e unb in Stabe in Setrad^t jie^e; einen freien

^anbel fönnten fic erft burd^ S)eutfrf)[anb erhalten ; „benn bic ^rei=

^eit ber ^ntereffen unb bie ^rei^eit ber ©taoten ifi bie ^aftS be§

beutfd^en ^anbet^bunbeS".

Qn Hamburg blieben bie 2Birfungen ber ©teinfrf)eu Slrtifel

nid^t auf bie treffe befd^ranft. ^n ber „3>aterftäbtifcben ©eftion"

ber „'Spatriotifd^en ©efedfd^aft", einer ^riuatüereinigung oon ^auf=

leuten, PJeleljrten, Beamten ufro., tarn e§ gu lebhaften Erörterungen,

bie fdEiHeBIid^ ba^in führten, bofe unter bcm SBiberfprud) Äird^en-
pauer^ ein Eintrag 2Bunn§ 3lnna^me fanb, bemjufolge eine

^ommiffton eingefe^t würbe, bie über ben ©egenftanb berid^tcn

fottte.

2)ag ift, um e» gleid^ bier uorroegsune^men, bic cinjige fid^t-

bore 2öirfung aller © t e i n frfjcn 3lrtifel geiücfcn ; bie fpäteren

fanben fd^on ein meit gleid^gültigcrcä ^ublifum. ai>ie grofe aber

jener Grfolg im ©inne Steint mar, unb mie fc^rocr Ci? in ben fcfl

an ber ©onberftellung ^altenben ilreifcn ^amburg6 empfunben

würbe, bafe biefe ?vrage überhaupt ^ier eine ernftbafte Erörterung

fanb, ergibt ficb auö einem febr gereisten 3lrtitcl ber „S3örfenballe" ', in

bem fie e§ „unferer 23ebörbc unb unferem .s>anbeleftanbc übcrlaffen"

roiffen roollte, „fo ju ^anbcln, lüic cg baS matjrc ^ntereffc unferer

©tabt crforbert" ; bie Slntjängcr ber 2lnnä^erung an ben 3olloerein

TOarnle fte, nid^t 3u oergcffcn, bafe „ba§ ^gemb unC^ näber fei alfS

ber ?flod"
; fic mio? bie 3lnfid)t ,^urücf, al^ ob au§ ber 33el^anblung

ber ?^rage in ber „^Natriotifd)cn ©efeUfdjaft" 5U fd^lief,cn fei, ha^

in Hamburg bie öffcntlid)e 'üteinung jugunften eine^ 3ollanfd^luffe§

„umgejlimmt fei", hierüber fam e^ nod^ 3U lebhaften 9lu§eiuanber-

fe^ungen bin unb Ijer. 33emerfen5iöert ift übrigeng bei biefem SSor^

gang, ba^ mieber ber ©egenfa^ 5n)tfd)en ^ißarenbanbel unb 9ieeberei

jutage trat^; ber j^ü^rer ber soHüereiusofreunblidjen 5^aufleute in ber

„^otriotifcben @efellfd)aft", iQunbeifer, mar 9teeber, ber j^ül^rcr

ber ©egner, ^sorroerf, uertrat ben 9Barenl^anbel unb bamit ben

im allgemeinen ©efdjäftäleben ^amburg^ cinflufereid^eren ^eil.

Slu^erfialb ^amburgg uerfolgtc nuin biefen Bw'ift im eigenen

ßager feljr aufmerffam. 2ift§ 3otti^ei-*^"^^l^f"tt^ jubelte unb fa^

1 1845, Slpril 21, "Jir. 10206; «pril 30, 'Rt. 10214.
'^ Sgl. in meinem oben etwä^nten ^uffa^ in bev „Jpiftot. 3fitfdötift*

@. 469.

3 1845, «ptil 29, 'ilx. 17.
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iä)on, TOie in Hamburg betn 3oß»^erein ein neuer j^rü^ling tagte.

2)aä fd^roerfte @ei'd)ü| ful)r aber lüieber ©tein a\ii\ @r \at) bie

©ntfc^eibung nat)e. 2)em 3TOif<^ent)anbeI §amburg§ f^rieb er nur

dne geringe Sebeutung im SSerbältnig ju bent @e[amt^anbel ber

©tabt 5u; be0f)alb fei [ie feine fo^mopolitifc^e, [onbcrn eine bcutfcJ^e

^anbel^ftabt, bie nic^t beanfprudjen fönne, anber^ im ^oU be^anbelt

3u roerben wie jebe beutfd^e Stabt, ha^» Reifet bem ^oHuerein bei=

treten muffe. 9lur burd; ben Slnfdjlu^ an jenen fönne bie l)anfea=

tijd^e 9ieeberei i^rem Untergange entgelten. Homburg werbe für

'i)a§i wenige, roaö eiS roirflid^ ober fc^einbar aufgäbe, yotten @rfa^

finben. SDer S^erfaffer mie^ bann i)m auf bie 33ebeutung ber ^age3=

preffe für bie ^Verbreitung ber 2lnfid^ten im Sinne bei? 3(nfd^Iuffeg

;

er bebauerte, ba| „bie ganje ^amburgifd^e ^^rage" uöllig in ben

Rauben ber l^amburgifc^en 3ß^tungen monopolifiert fei; boburc^

entfiele eine ganj einfeitige 33erid)terftattung, unb in Hamburg raiffe

man nid)t§ üon ber ©runblage aUeö 5ßoIf§n)o^Iftanbe§ , bem 3Ser=

^ältnig Smifd^en Sanbroirtfc^aft unb j^abrifbetrieb, bem 2luff(^roung

be^ einen burc^ ben anberen, bem Slnwad)^ be§ SBerte^ beiber huxö)

cinanber ufro. 5)ringenb riet er ber treffe, ftd^ biefer fragen me^r

alä bi^^er anjunebmen.

3tuf bie treffe unb bie burc^ fie ju erfolgenbe 33eeinf(uffung

ber öffentlichen SJieinung in ben ^ier jur ©rörterung fte^enben

i^ragen mar \ä)on mel)rfad; tjingemiefen, ftetä aber nur gelegentlid^

unb of)ne fpejielle 2lngaben. §ier mar jum erftenmal eine fgfte=

matifc^e 33earbeitung unb Drganifation ber treffe geforbert, oon

f)ö(jeren @efid)t§punften i£)r SBirfen unb ©influ^ beurteilt. 5ßielleid§t

überfc^ä^te ©tein biefe SBirfung, roie er aud; ba§ a3erl)ättni§ §am=

burg§ jum 3olloerein ju optimiftifd^ betradjtete. 3lber feine ^titif

l^ob bie (Srörterungen auf eine t)öl)ere ©tufe, alg ba§ bisher ge*

f(j^el)en mar, unb nic^t nur in ber ^^orm, foubern aud^ burd) ben

weiteren @efid;tslrei§, ben er uor ber öffentlici^feit ausbreitete.

2)ie optimiftifcfie 2luffaffung, bie in biefem 3trtifel ©tein§ ftcj^

funbgibt, teilte man aucb nic^t überall, ^m 3olIt)erein»blatt ^ äußerte

fic^ 2^oegel, £ i ft § SSertreter, giemlid^ ffeptifd; über baS angeblid^e

2lnn)ad^fen ber 3oQi'ßi^ßi»^^^^cc in Hamburg. 3(nbererfeit§ fa^ fid^

ha§ 3otttiereinSblatt offenbar burd) bie ©tein fd^en 2luffä^e in

feinen Singriffen auf Hamburg beftärft unb ermutigt; ber ^on in

„?iag. Seitung" 1845, mai 1, 8, SSeitage 3lr. 127 f.

1845, mäxi 25, ^x. 12.
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jenem Statt, von jelier berb unb xüä\i^tä[o§>, erI)o6 fi(^ 311 immer

brotienberen formen ^ ©nergifd^ roanbte ftdj bie „33ör[en^aIIc" ^,

bie naä) bem 3lu§brucf be^ ^ofloetein^blnttel „a\i^§ (Stabt{)amburgil'(^e

,3opftum" oertrat, gegen ben legten Ste in fdjen 9Irtifel; [ie gab ju, ba§

ber 3oüüerein burd; bie Sefeitigung ber inneren 3olIl(ä^ranfen fegend?

reic^ geroirft i)ah^
;

„aber haS^, ma§ barau^ an 3tüO"9/ Sefd^ränfung

Seooräugung imb Saften t^eruorging, mag gnr S3efe^bung be^ freien

2lu^enl;anbcl^ gefd;et)en foü, ha§> fann feinen erfahrenen Äanfmann,

feinen Staat, ber feiner ^anbeliofreiljeit feine ^anbcl^grö^e üer=

banft, anfpred;en nod) itjm jur 2;i;eilna^me einlabenb erfdjeinen".

aßie in ben .Stampfen innerl;alb beg 3oIIüerein^^ bamalS fid; ber

©egenfa^ Sroifc^en §reit)anbel unb (Sd^u^joll immer me^r uerfc^ärfte,

fo tritt and) in bem Ä'ampf um unb gegen bie ^anfeftäbtc bieä

3Jtoment je^t entfd^iebener in ben Jlsorbergrunb
; fd)arf befämpfte

norjügUd; ha§ 3oüüerein^bIatt bie §anbelgfrei^eit, roie fie uon ben

^anfeftäbten uerftanben rourbe, mel)r benn je betonte bicil 23Iatt

ben Stanbpunft, ba^ ber 3oüyev*cin bie ^ntereffen ber 3"^"f^i^

fd^ü^en unb bie§ ^^nnjip bei bem etroaigen 3Infd}lufe ber ©täbtc

roatiren muffe. 2)icfe 3>eric^ärfung ber fd)u^3öllnerifd)en 9iid)tung

fonnte frei(i(^ nid)t geeignet fein, bem 3oIInerein me^r j^reunbe in

ben ^anfeftäbten ju geroinnen. 3iid)t nur bie „33örfenl)alle" ^
fonbem aud) bie „Hamburger 9ieuen Slätter" * roiefeu auf bie

fd^roeren 23ebenfen \)\n, bie ber lUu^be^nung beö Sdju^joUfvftem^

unb feiner Übertragung auf bie ^anfeftäbte entgegenftünben ; eö

mürbe eine (Sd;rift non Olaf er*' angejogen, in ber bie ^anbel^^

frei^eit in eine 5lategorie mit Siebftat)!, ^JJJorb unb e()ebrud; ge=

fe^t fei. aBieber mar eö Stein, ber bem ©egenftanb eigentümlid^e

Seiten absugeroinnen uerftanb; er legte" ben ©egenfa^ äroifdjen ben

rein fommerjietlen unb ben rein inbuftriellen ^4>n"Sipien bar unb

beleuchtete von biefem ©efic^tlpunft au^ §amburg^ Stellung. ^am=

bürg fei in bem norbbeutfdjen, lange uon ©nglanb bel;errfd)ten ©e^

Met ber SJJittelpunft ; bie ^^suBaber biefe^ ©ebieteS fei bie (Slbe.

1 1845, aJki 20, 5ir. 20.

'' 1845, mai 22, ^r. 10233.

3 1845, 3uni 4, mx. 10244.

* 1845, 3uti 9, mx. 29.

•"' Übet bie Scbeutung ber ^inbuftrie unb bie 3iot»cnbiflfeit öon ©d&u^mo6=

regeln. ^Berlin 1845. 6. 2 f.

« „^IQg. Leitung" 1845, 3uU 2, 3., 5h. 183, 184, 192. Jciltoeifc abgebrudt

in ben „bleuen Hamburger blättern" 1845, ^nü 23, 30, 9lr. 31, 32.
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^aburd) fei .s^mnlnut] haä i^aiipt be§ beutfdj^englifdjeu SSerfe^r^;

e^ nertrete ha§ %>xuva\p ber Sieeberet auf ber 33afi)§ beg überfeeifc^en

Umfa^e» oon ^nbuftrie- unb fianbiuirtfd;afti3iutereffen. ^eber ernft^

Iid)e 3ln9riff nuf bie 2lbfd)Iie§ung S'JorbbeutfdjIanbg üoiti Sinnen^

tnnbe ridjte fid) besol^alb juerft gegen 5^amburg; auf biefel bränge

bie Silage nad; ber legten ©ntraidlung bei§ inbuftriellen Seutfdilanb

äuerft t)in. Sie ^bee ber (£inl)eit SDeutfd^Ianbä aber forbere, ba^

öor biefer ^öee ber einjelnc bie (jeilige '^flidjt tiobe, ein mutige^

Opfer äu bringen. 9iun i)ah^ fid; allmät)li(^ ein ©egenfa^ 3raifd;en

ttn fommeräieUen unb inbuftriellen ^ntereffen entraicfelt, inbem fid^

ber ©laube feftgefe^t Ijahe, ha^ bie nörbli($en ßlbgegenben einen

üon bem Seben be0 Silben^ abroeid;enben ^rei^iauf be§ ©üterleben^

ijätkn, unb ba§ jene ©egenben feine ^nbuftrie befä^en, ja fid; für

eine folc^e nid)t eigneten ; Cio Ijabe fid^ bie 3[>orfteIIung feftgefe^t, ha^

§anbelggebiet fei getrennt üon bem ^nbuftriegebiet, unb ha^ e^

be^ijalb boö 33efte fei, roenn jeber ^ei( für fic^ feinen 3Beg ge^e.

2)er 3offüerein \)ahQ ober notroenbig bie ^orftellung einer ©inljeit

2)eutfd)Ianb^ erjeugt, unb ebenfo notraenbig orbne er jeben S^eil be^

3>olfeg bem ©anjen unter- Siefe ^bee ber organifd^en Gin!)eit fei

in jjenen ©egcnben 9iorbbeutfd)Ianb§ nod) fremb, eine S^atfadje, bie

auf bem alten Oiegenfa^ von 9corb= unb Sübbeutfi^lanb beruhe;

biefer @egenfa| fei fein feinblic^er, nieljr ein gefüf)I§mäBiger; el fei

,M^ 33erouBtfein , baB ber 9corbbeutfd;e burc^ bie 5ßer|d;me(5ung

feiner materiellen ^ntereffen admäblid; ge^roungen werben roirb, aud^

in feine uolflic^e ^nbinibualität eine 3JJenge oon 9}iomenten auf=

annehmen unb auf irgenbeine SBeife ju oerarbeiten, bie er big ie|t

alg ein i[}ni grembeä betrachtet unb faft immer jur ©eite gefd;oben

i)at". Um fo u)id)tiger fei für jebermann bie 3olloerein§frage ; noc^

nie ^abe eine anbere in gleid^em -Oia^e ben Äern be^ norbbeutfd^en

SebenS berührt. Qä l;anble fid; im ©runbe um bie 3wf"»ft ^^^

3oIIoerein§, in beffen Seben je^t jum erften 3JiaIe bie grage nad^

bem ä>er^ältnig ber rein fommersieHen ^ntereffen ju ben rein in=

buftrießen auftrete; eS fei ber 3eitpunft ba, ba| bie beiben Xtik

be§ beutfc^en ^anbel^förper^, ber fommersielle unb ber inbuftrieHe,

fid; bie Slrme reid)ten.

S^iun fonnte man freilid) ben Hamburgern ben .^ottuerein nid^t

mc^r oerleiben alg burd; bie 2lu§fid)t, iE;re Stabt burc^ i^n jur

i5abrif= unb ^n^'^fti^ieft^'^t raerben gu fef)en. 33egrünbete and; ber

@egenfa| jur ^"^uftrie unb ben ^nbuftriejötlen burd;aug nid;t adein

ben SSiberroiHen Hamburg^ gegen ben BoHoerein, fo füt)lte man fic^
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hoä) §ier aU in einer ©tabt, beten ^nbuftrie lebiglic^ bcm ©fport-

^anbel biente, rec^t glücflid^. Xt^^alh \)at Stein and) mit biefem

2lrtifer roenig (grfolg get)abt, obroolil er ber (Sd^ärfen ber x>oxl}tX'

gegangenen entbehrte.

3lm meiften SBiberfprud; erregte bei 3t ein ber 2(nfpruc^ ^am=

burgs anf eine bauernbe (^reibnfenftellnng. 2l(^ ©uftau Ä ü ^ n e

in ber „3lQg- 3^it""9" ' ^"f ^it' Semüt)ungen öambnrgö ^iniüieS,

trofe beä 2ln[cblu[fe§ an Sentj'djlanb ein g-rei{)afen ju bleiben, rid;tete

(Stein t)iergegen einen [d^arfen 3Ingrift; er tobelte aud) 2übed, ba^

bem^elben neralteten @runb[a^ roie Hamburg {)u(bige ; bie[e Slnfid^tcn

ju befämpfen werbe er nie anfrören; „benn fic fmb cä, bie ber

©ntroidhmg beS beutj'c^en ^anbefiSbunbe^ entgegenfiel)en ; burd^ \\t

bilben Hamburg nnb Sübed bie beiben 33oIIroerfe ber unfeligen ^^^arti=

culartuerung be^ 9?orben^, burd) roeld^e tau[enbmal mehr Önte^ oer=

{)inbert al§ er^engt roirb" ^.

Grnenten eintrieb bot biefen 3ln^eiuanberfe^ungen bie iVröffent^

lic^ung be5 5{ontmiffion^5berid^t5 ber ,/]}atrioti[djen ©cfelli'c^aft" über

bie Stellung ber ^anfeftäbte 5um ^oUnerein unb eine gemeinfamc

beutfdie ^nnbelepoUtü. Siefer 33erid)t, ber ganj bn5 ©epräge

2Burmfd;er Gigennrt an fid^ trug, uermieb eine fdjarfe Stellung^

nat)me, fprad; fid) ^raar für eine beutfd^e Sdjiffa^rtlge[e^gebung auS,

bod^ otjne ^erjd)mel;^ung ber 3oUtarife, oljne Ginigung in bejug auf

taä Sijftem ber 3Baren,^öIIe, unb uermieb aud) gegenüber ber midjtigen

grage ber :i;ifferentia(abgaben jcbe pofitinc (Srflärung. SlMeber mar

eS ©tcin, ber non aüen ilritifern ber Sd;rift bie Sad)(age am

fd^ärfften erfaßte unb mit neuen G3efid;t§punFten auf5ul)c(Ien ner^

ftanb. (5r fdjilberte^, roie in Hamburg „bie tiefften 33eroegungen

unfere§ ^'^^^i)""^^!^^^" yorübergegargen feien; ^anbel unb SBanbel

näljmen bie Äraft unb 3"tßQi9ß"ä ^^i-" 23efien in 9tnfprud^, über ber

33Iüte be§ 3Bot)(ftanbe^ IjaU man üergoffen nad)5ufor)d)en, mag bie

3eit forbere. ^a§ laffe and) ber .Uommiffiou^beridjt erfennen, feine

^Darlegung fei unbeutfd^ unb baljer nnseitgemäfs, ba fie nur bie

(Srünbe erfaffe, bie ^-orberung ber 35>irflid)feit aber nid^t anerfenne.

3)cr 5laufmann§ftanb muffe einfel;en, bafe e^ fid) bei ber '^xaQe um
bie ^Bereinigung be^ ^anbel^= mit bem ^nbuftriegebiet um n\d)t^

weniger fianble aU um ben 33eftanb beä 3oßuereing; biefer muffe

' 1845, 3)eäembct 3 ff., namentlich ')Slx. 3(54.

' «^Ittg. 3citunö" 1S46, Januar 19, iöcilagc "Jh. 19.

^ „Siag. Seitung" 1847, ^ätj 13 ff., ^t. 72—81.
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jum 3)?eere, ntüffc eine flagge, eine glotte, einen Stopelpla^, eine

felbftänbige ©teile im äBelt^nnbel lioben ; er muffe uorroärtä ober unter-

gcl^en; ben 28 3)lilIiünen9J?enid^en töibcrfe^te fid; ein 3:^eil SDeutfc^Ianbg,

ber nid^t ben fünften %e\i feiner 9JJad)t unb 53ebeutung f)a6e. (Sine

einfeitige ©cf)iffa()rtlgefei^gebung lehnte ©tein ah, ha fie ber ^n^

buftrie nid;t§ nü|e; e§ muffe ein ©leid^geraid^t bnrd^ ©d^u^jölle ge=

fd^affen roerben, unb groar müßten biefe ha§ .^onbet^gebiet mit um=

fäffen. 58on ber ©rric^tung mittelalterlid^er greitiäfen rooHte (Stein

nid^tä miffen. 3"^ ©d;u^ ber 91eeberei forberte er eine Seemacht,

bie oon ganj Seutfd^fanb ju erljalten fei; ben $ßortei( l)abe banon

in erfter Sinie ba^ Mftengebiet; Qud^ Hamburg muffe bofür Opfer

bringen, bie über bo^ Tla^ be^ 33unbe§fontingent^ l^inauögingen.

@§ fei unbenfbar, eine beutfc^e Seemad^t gu fd;affen, ol;ne bQ§ bie

S^iorbfeeftöbte bem ^oHnerein angehörten. 2Benn Hamburg auf ba^

2lngebot be§ SBerid^t^ fic^ befc^ränfe, fo fei "öa^ „eine fold^e diM=
fid^tllofigfeit gegen bie Urteityfä^igfeit 3)eutfd^Ianb§, ba§ man )iö)

am ©nbe gern gefte^t, bie Gommiffion Ijahe felber nic^t rec^t flar

eingefe^en, ma§ fie eigentlid^ oerlange". ©d^Iießlid; erinnerte ber

SSerfaffer baran, ba^ Hamburg eine „©emeinbe" fei, bie burd) ba§

eigentümlid^e ©efc^id ein „©emeinbeftaot" geworben. Sie @nt=

midlung foldjer Staaten fei le^rreid); eine 2e[)re überrage alle:

„Qnxmer finb jene ©emeinbeftaaten über furj ober lang mit einem

toirflii^en 6taat in Ä'ampf geratljen, unb immer roieberljoü nd) bie

(grfd^einung , ba§ aud^ ber fd^Iec^tefte Staat ben beften @emeinbe=

ftaat gebrod^en t)at" ; benn ber Staat fei bag ©btere, ^öljere. „2lu^

ber tiefften ©rniebrigung ^at bie beutfc^e (Sint)eit if)ren 3Beg jum

gemeinfamen ftaatlic^en Seben roiebergefunben, unb ber ^ottoerein

ift bie gorm, in meld^er ba^ ©üterteben he§ gangen 3SoIfe^ fid) ju

biefer ftaatlid^en ®inf)eit entroidelt". S)ie Sebeutung ber f)ambur=

gifd^en Oppofition befte^e barin, ba^ in ii)r bie ©emeinbeintereffen

beg ©üterlebeng ben ^^otfüntereffen entgegenträten. „©laubt Ham-
burg, bag ]iä) enblidj bod; al§ bIo§en Stapelpla| be§ inneren

2)eutfc^Ianb^ begreifen follte, ha^ nd) oor ben t)amburgifd;en 3:[)oren

ber ©ang ber emigen ©efd)id)te umfel^ren wirb, raeil er fie bi§l)er

nid^t erreid^t Ijat? 9?ein; nur ein freiem, fü^ne^, opferbereite^ @e=

müt^ Tüirb feine Stelle in ber 3wf»i^ft Seutfd^Ianbl finben; unb

roenn mirflid^ {)ier mie in aßen Singen ber ^ortfd^ritt nid)t fd;mer3=

Io§ über SSoIf unb Staat baf)in get)t, fo fofi ber Seutfdje gerabe

in unfcrer 3eit beä eblen ©laubenl ju leben toifjen, ha^ unfere

Sieben e§ erben roerben, na§ mir mit ernfter 9Irbeit errungen. Senn
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^ier, in biefem feften unb lebenbigen ©lauben unb m<i)t in enger

'Serec^nung ober flugem Stoat^roile roo^nt ber i^ern, ber S)eutfd^=

Ianb§ grüdjte tragen foH."

^ier lourbe um Hamburg geroorben mit einer (Sinbringlid^feit,

einem ©rnfte, einet SBärme müerlanbifd^er unb ftaatSmanuiid^er

©mpfinbung, üor ber aderbingg bie überaus uorfid^tige 2)enfn)ei[e

be§ ÄommiffionSberidjte^ tief in ben Schatten treten mu^te. i)^ie

roieber, aud; nlio mel)rere ^afjrjetjnte fpäter bie 3:^age ber n)irt[d;aft=

(id)en Selbftänbigfeit ^amburgs^ gejätilt roaren, Ijat man ta^ in

3iebe ftet^enbe i>erl)ältni5 in einer fo engen 'l>erbinbung jroifd^en

'^ra^-ig unb ^beali^mu^^ anfgefnjst, roie ba§ t)ier feiten^ Steinig
gefd^at). 3^)"^ Ijanbclte e^ fid; ja nid^t um ben $8erid;t einiger ^am^

burgifd;er 5laufleute unb C*i)elel)rter ; er befämpfte eine Strömung^,

bie fic^ nac^ feiner 3Infid)t mit ben 3i>ünfd;en unb 33ebürfnif[en bc^

beutfd;en a>oIfe§ in äöiberfprudj fe^te.

l'^iel raidjtiger al3 ber 5^ümmiffion!^berid;t, ber a(§ ^^riuotarbeit

feine grofee ^iöirfung f)aben fonnte unb infolge ber menig prääifcn

iHngabe feiner 3i<^fß ""^ 9Bünfd;e lebiglid; einen afabemifdjen 2ßert

i)at, mar bie Sd)rift beio .'öamburger Senate über bag 2)ifferentioI=

äüUfijftem^ bie Dtitte 1847 erfd)ien. Sie fonnte freilid^ bei ber

Sad)lid;feit i{)rcr Spradje, ber nüd;ternen 3lblel)nung eine^ ©d^u^:

unb !I)ifferentialfi;ftem!§ auf bie begeifterten 3ln()ünger eine^ natio=

naien §anbeUfyftem!o, ba§ fid) auf 3c[;iffal)rllgefet^e unb 3)ifferentia(:

abgaben gvünben follte, nur einen ungünftigen ßinbrud mad)en unb

Ijat bcmentfpred;enb t)eftige !;!(ngriffe erfal;ren. 2)ie eingetjenbfte 33e=

tra(^tung roibmete ber Sd^rift Stein^. för bebauerte bie oöllige

'Verneinung in ber Senat§benffd;rift; fie berüdfic^tige nid;t ben

Raubet, fonbern nur ben 3)iarft unb felje Qud^ in ber 9ieeberei

feinen felbftänbigen ^eil be^ Sßeltuerfe^rS; bie tatfäd)Iid;en $8er-

l)ältniffe liefen einen Bd)n^ unb eine 3tufmunterung ber 9ieeberei

feine^roegio al§ übcrflüffig erfd)einen; biefe 3lnfid)t uon ber Über-

flüffigfeit beutfd)en Sd;u^e^5 für bie beutfd;e ^v^agge fönne nid^t ge=^

red^tfertigt werben nur uon bem @efid;t5punft eine!§ bloßen Umfo^^-

unb 2}iarftpla^e^. ^n ben 'Verl)ältniffen uon (5djiffat;rt unb .^anbel

jeige fid; am erften, ob ein Jöolf mirtlid; :öoIf fei; ^ier fü()(e ber

einselne am beutlidjften, iüa§ e^ Öei^e, einer gead^teten 3iation an=

^ S)a^ !riffctential3oU|t)ftem itac^ ben bei inet)tcten ^iorb^eeftaaten Xcutfd^^

lanbä jut (Erörterung gefommeneu Siotfdjlägcn für bie (Srridjtnng cinc'j beutfd^en

Sc^iffat)rti= unb .^onbet^äücrcinä. J^amburg 1847.
'•' „?lUg. Seitung" 1847, 6eptembcr 19ff., Beilage ^Jir. 262ff.
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§uge|ören ober nic^t; „nur bie fleinlidöfte ©ngfiergtgfeit unb bie ®e--

tt)o|nf)eit ber btttroeiien 3tn[(^miegung, bie mit 33ro(fen uorlieb

nimmt unb [ic^ ju ^^-ü^en ber i^erren be§ 2SeItüerfe(jr§ rooljlgefätlt,

!ann nodj roeit genug jurüd fein, um bieg ju erfennen. Söer nid;t

bie ^'iotmenbigfeit einer ftarfen nationalen ©inigung ber beutfd^en

(Seefahrt unb bamit be§ beutfd^en 3SeItüerfeI)ri§ begreift, ber ift ge=

rabe um 50 ^al^re l^inter feiner ©egenroart äurücf ober ()at nidjt

bie fittlic^e ^raft, fein ^rioatintereffe an ba§ SBofjI beS ©anjen

§u wagen", ^n fe^r fd^arfen SBorten rügte «Stein bie Unbanfbar;

!cit, mit ber Hamburg „ba§ fürftlid^e ©efd^enf, "Oa^ beutfd^e ©taat§=

männer unb dürften itjren bebrüdten 33ölfern anbieten", uon fid;

meife, tabelte ha§ „engljerjige ^arlifularintereffe", ha§ fo l;artnädig

üerteibigt werbe; „mir raiffen fetir raol;!, meffen ^ntereffe e§ ift,

bog ^ier, geroi^ unberou^t, hnxä) l;amburgif($e Organe uertreten

wirb. @0 fann feinem unbekannt fein, mit roem eigentlich 3)eutfd)=^

lanb in feiner mäd^tig aufblüljenben 9teeberei unb ©eroerbtätigfeit

in Hamburg in 33erüf)rung fommt, neben men mir un^ IjinfteHen

TOoIIen". ^e§i)alh fei ei§ eine (Ba(S)^ beutfdjer 9?ation; bie 3^^^ f^i

»orbei, too ein 3SoIf fid^ ouf fid^ felbft befdjränfen fönne; e§ muffe

l^inaug, um feinen 3tntei( am ©an^en mit eigenen Rauben ju er^

merben. 2tn Hamburg liege e0, mit freiem ©inu ba^ ©einige §u

t^un unb S)anf für ha§> ju gewinnen, mag e^ get()an". Sie S^iot

fei grofe. „^toifc^en 40 SJtillionen 9}Zenfd^en, ^raifd^en eine^ ber

erften 33ölfer ber SBett unb fein abfoluteg unb E)öd^fte§ S8ebürfni§

fottte eine ©tabt wie .^amburg fid^ ftellen tooÜen?"

Ser unjmeibeutige ^inroeig auf ben magren ©egner, mit bem

man e§ ^u tun ^atte, ©nglanb, mar bered)tigter, aU felbft ©tein
a^nte. 9Bir roiffen au^ fpätcren 3)?itteitungen \ ba§ ber eugüfd^e

©efd^äft^träger bem 33remer ©enat bamal^ ernfttjafte ^orftellungen

gemadit l;at wegen feiner Haltung gegenüber einem beutfd;en ©d)iff=

fafirt^bunbc. ^n biefer 2lbn)eI;rfteIIung gegen @nglanb berutjte ber

am meiften bered^tigte ^ern ber nationalen 3luffaffung uon fragen,

bie im übrigen burd;au§ nüd;tern 5u beurteilen waren, wie Siffe-

rentialjöde unb ©d;iffa{)rt§bunb.

Hud) biefer le^te gro^e IHrtifel ©tein^ Ijotte nur wenig @r=

folg gei)abt; bie ©egner gingen auf bie §auptpunfte ber Darlegung

fetten ein unb be^anbelten meift nur Sf^ebenbinge. 9tur 2(fi)er^

1 5Duc£tot^, 3)enftüürbig!eiten, 6.59.

2 giationale .^anbeläpoUtif ? ©ifferentialjölle ? (Sc^iffa^rt§9cje^? Berlin

1847. ©. 6 f.
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lid^tete einmal eine unmittelbare f^rage an ben „0eler ßorrefpon*

benten in ber 2lIIg. 3^itw"9"/ ^^^ „biefen gelehrten 2::ijebaner", unb

Toünfd^te ju roiffen, roarum er feine Se^ren nid^t einmal an feine

Sanb^leute rid;te unb il)nen ben 2lnf(^lu^ be§ ^olfteinifc^en ©Ibufer^

on ben 3otti'^^'^^" empfel)le. Stein §at fid; über biefen ^sunft in

einer ©djrift^ geäujgcrt, bie au^erl^alb bei 9ia^menl unferer ©r^

örterung liegt.

Übrigeuio l;atte Stein in feineu legten 2lrtiteln roieberl)oIt auf

'Bremen Ijingeroiefen unb biefe Stabt ben Hamburgern all nad^=

a^menlroertel Seifpiet (jingeftellt, namentlid; l)inHd)tlic^ ber gröJBcren

Serürffid)tigung , bie el bem Sd)iffa^rtlintereffe mibmete. 2)o(|

^aben biefe 5)inroeife niemall ben bemagogifd)en 6l)arafter an=

genommen mie in anberen ^^Nreffeerjeugniffen , namentlid) im 3off=

oereinlblatt ".

aJht bem 2lrtife( oom September 1847 fd^liefsen uorläufig biefe

]id) mit bem 5öerba(ten namentlid) i^amburgl auleinanberfe^enben

3luffä|e Steiul. ^n ^i»^^ größeren rein roiffeufd;aftlid) geljaltenen

3)arftellung ^ l)at er balb barauf aud) einen Xeil ber in ben früljeren

3citunglartifeln bargelegten ^beeu uerbreitet, oijue jener 2lrtifel &x-

mäljnung ju tun. (Srft nad;bem bann bie SBogen bei Jieöolutionls

{aljrel unb feiner ?^olgeu \\d) uerlaufen l)atten unb ber früljere 3"'

]ianh roiebert)ergefteUt mar, l;at im 3'^Ik<' l'^')! Stein roieber feine

Stimme erhoben. "älJau befdjulbigte bamall i^amburg ber gct)eimen

unb offenen 3lgilatiou gegen bie geplante preu6ifd;=öfterreid;ifd;e 3oÜ'

einigung. „Sie commcrciellen ^reil)äubler", fo fd;rieb 9lnbree in

ber „3lUg. 3pitwiHV'"*, „l;üben iljren ipauptfi^ in Hamburg, jener

Öanbunglbrüde für bie cnglifd)en ai>aren. 2)oit finb bie §remb=

roareuljönbler von gro{3em (Sinfluffe, unb fie mareu fteti entfd;iebene

©egner he§> 3olloereinl. ^^^t burdjsieljen abermall il;re Senbboten

unb 'Jfeifebiener germanifdjer unb fcmitifd;er lUbfunft haä üant) unb

prebigen bie allein feligmad^enbe 3)üftrin htä englifd^en Freetrade".

^ 3)eitffd)tift übet bie -^oUOevljältniiic ber «^erjogtümcv ©d^IeSUng unb

^olftein. *eiet 1848.

2 ®a5 S3ctt)ältntä Ü>remcny ju A^ambutcj in ben njirtfi^aftlic^en (*inigung§=

fragen Joirb bemnäd;ft ein Sluffal^ üon mir in ben „^anfifdjen ©eidjic^tablüttern"

beljanbeln.

•' 2)cr a3egrtff bti ^rei^anbelä unb bie proftijci^c '^cbcutung beofclbfn.

(3eitfc^r. f. b. gcf. ©taatStoiffenjd^aft 1848, <B. 275 ff.)

* 1851, ^ebrnar 15, mv. 4fi.
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Sorenj Stein aber legte bar', ha^ iebeämal, roenu ber ©ebanfe

einer 3ott= unb ^anbel^einfteit au^gcfprodöen werbe, fid) uon ^am=

bürg aus ein geroaltiger Sturm bagegen ergebe. 3Jian fd;reibe bann

oon bort in alle 3eitungen, grünbe eigene Bettungen jur SSerteibigung

be^ greibanbelg ^, ^alte ^erfammlungen unb Sieben, fd;reibe 33üd^er

unb Seric^te, erfläre, bafe alles ©lenb in Seutfd^lanb oom Sd^u^=

äoU ufTD. ^errül;re. @r fd)ilberte, roie Hamburg fidj allen Steformen

ber Sunbe!§geroalt, bie ju einer 3^i^ti^'i^9ßn)^^t ^" toirtfd^aftlii^en

S)ingen führte, roiberie^t Ijabe. ^n Hamburg ^errfc^e in biefer ^in=

jtd^t „eine ©inmütljigfeit, bie in un[erer jerfalirenen ^dt roa^r^aft

Staunen erregt. 2Bie fd)ön loäre eS, raenn baS übrige ®euti'd^lanb

ftd) gleidier Übereinfiimniung ber ©emütlier rühmen fönnte". S)er

^ern bicfer 2lbneigung gegen bie roirtid)aftlid;e Einigung fei aber

nid^t bie 3olllofigfeit, fonbern nur bal „fpecififd; Ijamburgifc^e ^nter=

ef[e", baB fid) in bem l)amburgi|c^en 3^11== unb im Sanfogelbe oer-

förpere; fd)löfje fid; Hamburg einem beut[d)en 3ollf9ftem au, fo

fönne e§ nidjt mel)r jene 9WlIion ^^aler oon ben nadj ^eutfd)tanb

eingefüljrten Söareu a\§ 3*^1^ crlieben^, auc^ nid;t mel;r burd; fein

33anfogelb üon 2)eutfdjlanb eine 2lbgabe ergeben; bilbe S)eutfd;lanb

eine 2öirtfd)aft§einl)eit, unb fd^affe e§ eine beutfdje 33anf unb

beutfd)e§ ^anbeliggelb, unb geroö^re e§ ben Hamburgern nur bann

*Rrebit, faufe nur bann il)re 2ßed)fel, roenn jene ben S^id^t ; .Ham=

burgern in i^rer 33anf ein golium einräumten, bann märe anä)

bie§ SJJonopol gebrochen. 3)anac^ fei aber gu üerftelien, meS^alb

man in Hamburg ben Sd;ub3oll ai§ „einen beflagenSroertl^en ^rr=

tum bc§ beutfc^en @eifte§" betrachte. Selbft in bem ftaatlid^en

5lonfum ber eigenen Stabt beobai^te iQamburg ha§ ?^reit)anbel§=

prinjip nidjt, rote feine ^Ifjife geige, mit ber e» ebenfo roie mit ber

^orfperre aud) feinerfeitic 'üav ^eimifdje „'Proletariat" fd;roer belafte.

Oljne fic§ mit einer 2ßiberlegung ber nic^t meljr neuen ^Be-

tiauptung, roonad) ber Ijamburgifd^e ^oü bem ^reilianbel roiber-

fprec^en foHte, aufjuljalten, autroortete bie „33örfen^aHe" *
: „§am=

bürg wirb nur in eine freiljänblerifd^e unb nie in eine proteftio=

1 „3iag. 3citmtg" 1851, aJIär^ 15, »eikge 'Rx. 74.

- 2a§ ift ein .^intcei« auf bie im ^aijxe 1847 in Jpainbutg erfolgte @rün=

bung beB „^tci^afen", bie bamaB öiel Sluffc^en ntat^te.

^ ©tein t)atte tietgeffen, bafj er einige Sa^te öorfier ben ^k^io-^oü, ben

bie .^anfeftäbte crt)oben, at§ „>&afen ober Srütfenabgabe" bejeid^nct fjatte (3eitf(j§t.

f. b. gef. StaQtÄttjifi. 1848, S. 312).

* 1851, ?lpril 5, ^Jir. 12071.
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mfttfd^e 3olloereinigung einroilligen unb bieg allerbing§ nur „„ipcci=

jtfc^ |amburgif(^er ^ntereffen"" lüiHen"; biefe leiteten ftänben übri=

genl mit hen fpe3ifi[d)en ^utereffen aller übrigen 2^eile beg ^aUx-

lanbeä im innigften ©inflang. 3Il§ bann © t e i n in auffallenb

milbem 3:^one einlenfte unb meinte \ Hamburg ftelje unb fämpfe

nid^t „absolut gegen bie ßint;eit", unb feine §od;ad;tung cor feinem

„großartigen ipanbel»ftanbe", feine ©rfenntni^ auiSfprad), „ba§

Deutfc^Ianb in Hamburg bie Ärone feinet ^anbel^ befi^t", unb

enblic^ bie Überzeugung au^brücfte, „bafe Hamburg al^5 (A)an§e0

jeber n)irflid)en ^Bereinigung beutfd;er ^ntcreffen ^ur Seite treten,

fic^ i^r im 9btfa[I uuterorönen merbe", roic» bie „33örfenl)al{e" ^ auf

biefe neue Xaftif, Die an Steüe ber S^roljung unb beg Sd)elten§

bie (Sc^meid)elei fe^e, ^in unb rief an§: „'il^al)rt)aftig, mit aller ©6=

malt muffen mir un^ in^ Öebäd;tnif3 rufen, ha^ berfelbe Üieler Tlit"

arbeiter ber 2(llg. 3-/ ber Ijeute fo l;ell unb lieblid) un^ SobHeber

fingt, nodj üor 2 ^j)ionaten in berfelben 3t. 3- fp 3» 1«9eii f^i" patrio=

tifd)e)§ ^aar an un^ ließ."

2lUerbingg fallen bie legten 3lrtifel © t e i n ^5 gegenüber ben

i)ormäräUd;en bebeutenb ab
; fie entbebren ber {^rifd)e unb Mt|nt)eit,

bie bie 3(rtifel anS, ben 184()er ^aljren auÄ3eid)nct. 2)aß er iadjiiä)

nod) immer auf bemfelben ©tanbpuntt uerl;arrte, jeigte er, aU im

©cptember 1851 Preußen mit ^annouer ben JBertrag fdjioß, ber

eine ä>ereinigung mit bem 3oIIüerein am 1. Januar 1854 oereinbarte;

nun frol;Iocfte ©tein^ unb gab ber Hoffnung 2tu^brud, ber goü^

üerein werbe nic^t an ben ^Toren ^amburg^ unb 33remen^ ftille^

l^alten-, nad) bem 23eitritt ^annoner^ t)änge c^ nid)t me^r üon

<^amburg^ freier äBa 1)1 ab, ob ey beitreten rooüte; für Hamburg fei

bog eine fel^r ernfte %xaQe; träte e^ nidjt bei, fo ginge ber ganjc

Söerfebr nad) Harburg, ©tabe, (Smben, 'jfoftod, lüUsmar. äi>ie uicle

anbere, fo erroieg fid) aud; ©tein fjier als fd)Ied;ter ^^sropt^et. (SS

ift faum glaublid;, ha^ ein fo ernftljaftcr 3>olfSioirt, ber »gamburg

unb feine alte •eanbelSmadjt fannte, in äöal;rt)eit gemeint \^at,

©tabe unb äöiSmar mürben all 5lonfurrenten ber (Jlbemetropolc

auftreten fönnen.

Qm ^aljre 1851 oerlor ©tein feine Mieter ^:}3rofeffur. (Sr

bat bann al§ SHitarbeiter an bem im ^erbft 1851 begrünbeten

' „Slüg. Leitung" 1851, mai 26, ^x. 146.
-' 1851, Sunt 7, 5ir. 12125.

^ ff^üg. Leitung" 1851, ©eptembei- 24, 9Jr. 267.
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„35rcmcr §anbcl§blatt" feine Slnfid^ten über bie 9?otroenbigfeit eineg

beutfd^en ^nnbeläl'gftemä oertreten^ freilid^ nur [o lange, al^ älnbree,

ein j^reunb beä 3oÜ"iii^liiffe^/ ^^^^ ^f'Jtt leitete, ©ine fpätere 53e=

teiligung Steint an bie[cn ©röiterungen ^at meine! SBiffen! ni(^t

ftattgefunben.

Un^roetfelbaft föQt © t e i n in bem ein IjalBe! ^a^r^unbert

bauernben i!ampfe um bie beutfd^e ^oUein^eit eine n)i($tige 9?olIe

ju; er Ejat i{)n in feinem SSerlauf roefentlic^ beftimmt. SDen ^aupt=

§n)ecE freilid^, ben er oerfolgte, ben 2lnfd)Iufe Hamburg! an ben 3ott=

verein unb bamit benjenigen ganj 3^orbrocftbeutfcbfanb§, ^at er nid^t

erreid^t. @r ging, a\§ er feine literarifcbe ^ätigfeit in biefer 9?icbtung

begann, oon bem bamaügen norübergebenben^iot; unb (Sdbroäd^ejuftanb

Hamburg! au§ unb erblidte in biefem bie geeignete ©runbtage für

ben Stnf^lufe ber ©tabt. S)arin bat er ficb getäufcbt. Hamburg

l^at in rid)tiger ©rfenntni! ber ©efn^r in jenen ^abren mit ftaat=

lid^en unb prioaten 9JiitteIn tatfräftig an ben SSerbefferungen feiner

iOanbet^; unb ©cbiffabrt^nerbättniffe gearbeitet ; bie allgemeine 33Iüte

be§ ^anbel! unb 3[?erfe{)r§, bie feit ®nbe ber 1840 er ^abre unb

no^ mebr feit Seginn ber 1850 er ^abre al! ^olge einer S^lei^e

günfliger 9J?omente fi(^ bemerfbar madbte, lie^ ^ier balb jeben @c=

baufen eine! 3lnfd)IuffeS an ben ^ottoerein jurüdftreten. SDiefer

@ang ber 2)inge geigt fidE) audb in ben © t e i n fdöen 3]eröffent=

Itcbungen unb in ber 3lufnabme, ber fie begegneten. 2(n bie ©teile

ber felbftberoufeten, abfprec^enben Strt, in ber©tein bi§ 1847 feine

2luffaffung oon Hamburg! ©teHung unb 3lufgaben äufeert, tritt feit=

bem bie SBefd^eibung auf ta^ ©rreicbbare, tritt anbererfeit! auc^ bie

offene SInerfennung ber großen Setftungen ber ©tabt. 3"'if^^'^ ^^w

feilen lieft man ba! (Singeftänbni^, bat? er fidb boc^ in ber 2Biber=

ftanbg^ unb ^atfraft ber Hamburger geirrt batte. @r ^at \a felbft

nodb erlebt, roie fpäter Hamburg unter anberen ftaatlrecbtHd)en 3Ser=

bältniffen ^voax geäroungen rourbe jum 2lnfd)lu& an ben ^oHi^^i^ein,

ha'^ man aber ben '^ebürfniffen feine! SBeltbanbel! im ^ntereife ber

©efamtbeit 9fted)nung trug. S)a!ielbe 23ilb jeigt bie 3lufnabme feiner

2lrtifel; an ©teile ber boben Sead)tung unb ©djä|ung, hk ben

erften $ßeröffentlid)ungen juteil rauröe, trat balD bie ©leidjgültigeit

;

bie blenbenbe ©leganj unb ^^ormgeroanbtbeit be! 5lieler Jlorrefpon?

beuten fonnte auf bie ^Dauer bie nüd)ternen Hamburger ^aufleute

nidbt über bie 9ieaütäten, bie für [ie auf bem ©pielc ftatibeu, bin=

1 „5Btemer ^anbel^btatt" 1852, ^t. 19—28 (gebruat 14 ff.).

St^molletä 3n^t6u(ö XLV 4.
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iyccjtäuf(^cn. Sag SSerbienft ber älteren 2lrtifel ©tein§ berutit in

bcr erftmaligen Segrünbung unb ©ntroicflung be^ roirtfd^aftgpoü^

ttfd^en 3Serf)äItniffeg , in beiii ^ambnrg bamalg jum Sinnenlanbe

unb ju feiner Umgebung ftanb, beruJ)t ferner in ber nieift 3utreffcn=

ben ßfjarafterifierung ber ^ambur^ifd^en S)en!art unb enblid^ in ber

rü(ffid)t§Io|en 3)Qrlegung ber 3}iittel, mit benen man bie ©tabt jum

Stufgeben i()rer SonberfteUung Urningen fönne. i^at © t e i n aud)

feine Eingriffe auf Hamburg befdjränft, fo raupte er fel^r locbl/ bafe

er bamit ben ©tier bei ben hörnern fa§te; fiel bieg SoQmevf be§

greilianbelg unb ber roirtfdjaftlidjen 9Ibfonberung
, fo bebeutete

bieg ha§> ßnbe für ade 3olInereinyaugfd;Iüffe in 9Jorbroeftbeutfd;Ianb.

©0 entl)alten biefe Shtffäfee einen raertnoUen Seitrag für bie ©rfennt-

nig ber 23ctt)egung, bie jur ßint)eit beg beutfd^en SBirtfd^aftglebeng^

führte.
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S\^t SBürbigung 6t Simons

'

QSon Dr. <3ßa(ter eudcn
^riöofboäcnt bcr Staat^n)iffenfd)affen an bct ilmoetittäf 93erUn

3nl)att^t)cr5cirf)ni^ : I. S)ie ©tellung ©t. Simons in ber ©ogmengcfc^icöte

©. 115—119. — II. Xie Ötunbgebanfen ©t. ©imon^ ©. 119—127. a) ©eine

@ei(^i(^t§p^ilofop^ie ©. 119. b) ©eine ^Beurteilung öon ©egentoart unb ^u«-

fünft ©. 123. — III. aöürbigung ©t. ©imouö ©. 128—130.

I

®eit langer ^^^t ^^^^ »6^^ i'is 33ebeutung ©t. oimonä in ber

beuifd^en Siteratnr geftritten. Wan J)at i()n auf ber einen

Seite einen Sdiarlatan genannt ober bod^ fein äöer! al§ roenig originell

unb bebeutunggüolf bejetd^net; auf ber anberen ©eite aber ift er oon

mand^em al§ ein Senfer oon unioerfaler ©rö^e ^ingeftellt roorben.

'^ereit§ fürs "^cf) bem 2::obe St. ©imon» finb feine Se^ren

nacf; Seutf(^Ianb Ijereingebrungen. ©benfo toie bie ©ebanfen feiner

Schüler fanben |ie rafrf) eine giemlid) röeitge^enbe SSerbreitung. S)ie

t)amal§ in S)eutfd)Ianb ^errfc^enbe Sticfttung — bie ^egelfd;e ©c^ule—
mufete i^rem ©runbgebanfen entfpre^enb ©t. Simon burd[)au§ freunb=

üc^ gegenüberftel)en. ?vür fie erfc^ien er ai§> ein '^unbe^genoffe im

Kampfe gegen bie serfe^enbe Kraft ber Slufflärung. 3Som .*QegeI=

fc^en Stanbpunft aug i)at baf)er 9)iori^ 3Seit im ^a^re 1834 bie

©ebanfen ©t. ©imonio bargelegt-, ^n ber @efd^id^tgp^iIofopf)ie

St. Simons faf) ^^eit {)auptfäd^Ii(^ feine 33ebeutung. 9Benn St. Simon
oerfudjte, ben ßiefamtproseJB ber gefd;id)tlic^en ©ntroid'Iung baburd^

ju uerftefien, ha^ er einen einf)eitlid^en Präger beg gefcbic§tlid)en

2öerben§ aufbedte, fo mufete tia^j bie oöUige ^wft^Tiimung eine»

*QegeIianer^ finben, mie 'i>eit e^ mar. ^i)m erfdjien St. Simon also

ein a)iitfämpfer ber fpefulatiuen $i)iIofopt)ie gegen ben Senfuali^=

mu^ unb @EIeftigi§mu§ beS bamaligen ?^ranfreic§. 3ttterbing§

fonnte 33eit nid^t mie St. Simon bie 3[Biffenfc|aft ober bie ^^f)iIo=

jopl)ie al§ 3:;räger ber ©ntmidlung anerfennen^. 3Seit mar nid^t

^ 2er torliegenbe 5luffa^ ftedt eine Umarbeitung ber ?tntritt§üorIcfung

bar, bie ber äJerfoffer unter bem 2ite( „©t. ©imon unb Tlaxi" an ber SScrlincr

Uniüerfität gehalten ^at.

' 2R. 33eit, St. ©imon unb ber ©t. ©inioni3mu§. I^eipäig 1834,

' (?6enba ©. 75.
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bcr eiuäige 3Seitrcter ber ^eged'd^en 9iid^tuug, ber fi(^ für

©t. (Simon au^fprad^ ^ 3Son gleid^em iStanbpunft au§ ^at aud^

ber „Too^re Sosiali^mug", ber ebenfalls uon iQeget ^erfam, ju

©t. Simon ©teHung genommen. „©d)elling nnb ^egel fritifierten

ben fubjcftioeu ;3bea(i§mu§, St. Simon unb gonrier festen

nad) iljrer innigften Überzeugung einen neuen be[[eren ©lauben

an bie Stelle bei 3Soltairi^mu§. @!o galt ein nene^ Symbol auf=

juftellen, ein Symbol ber ^Bereinigung aller 9}ienfd^en unb aQer

men)d)lic^en Qntereffen." ^n biejen äßorten i^axl @rün§- fommt

bie grunbfä|lidje Stellung ju St. Simon !lar sunt Slu^brucf.

3lm bebeutfamften aber mar bie ^ßermanbljc^aft ber ^Deen

St. Simons unb ^egel^ für sroei Genfer, bie beibe auf bie

2BeiterentroicElung ber ©efellfd^af>§let)re einen ftnrfen @inffu{3 an^s

geübt Ijaben: auf 9tobbertu§ unb Sorenj uon Stein. 3tobbertug,

ber immer ftarf unter ^egelfd^em ©influffe ftanb, ^at feine Se^rc

oon ben 'iperioben, bie bie mcnfdjliidie (>iefd)id^te burd^läuft, mo^l

mit im 2Infd)lu§ an St. Simon entroidelt ''. Sorenj oon Stein

aber lernte oor allem uon St. Simon, bie @efd)id)te nic^t in erfter

Sinie al5 ein politifdjec, fonbern aliS ein gejellfdjaftUdje^ SBerben

ju betrachten'*.

3m allgemeinen fann man fagen, ba^ — folange bie ^egelfd^e

Sd^ule in 2)eutid^lanb ^errfd)te — St. Simons ©ebanfenarbeit

meitge^enbe Sd)ä^ung fanb unb fogar einen ©influfe ausübte.

3)em gegenüber ^at e^ an oereinäellem Sßiberfpruc^ nid)t gefeljlt;

fo i)at Si. ©. 23retfc]^neiber uon fird)Ud)=proteftantifd)er Seite au^

St. Simon befämpft; er glaubte — unb ba§ ift d^arafteriftifdj —

1 ©ie^e Qud) ßatooc, ®ct ©t. ©imoniömuS unb bie nouere fcan^öfifdöe

^^ilojopt)ie. löeipjig 1831; ^Inonl^me 3lufiä^c in bet neuen ^Ronat^idjnft

int 5)euti(f)lQnb, ^etaueg. tion »nc^OoIs, m. 21, 1826, ©. 153, 267, 392;

iöb. 22, 1827, ©. 43 ff. 3u ber ?lt)nlidjteit ^egel^ unb St. ©imon-S [xtite be-

fonbern 9ll)ren^, ^latutte^t, 1852, ©. 204; 2)ic^el, 9{obbcrtuö II, 18.s8.

- 3it'ctt na<i) .^am inad^ et, ^i"^ ^Bütbigung be^ „magren" ©ü^ialiömu^.

3ltd^tt) füt bie ®e)d^ic^te be^ ©ojialtgmu§, 1911, ©. 59, rifOf a"<^ ©• "^4.

^ ©iei)e S>ie^et, ^obbettn? II, 18^8, ©. 181 ff., bet eine fel^r ftarfe ^Äb--

'^ängigfeit 9iobbertuS' üon St. ©imon lict)Quptet.

* ©icije ©tein, ©ojialiömuä unb .Uommuniömu^ be^ l^eutigcn jjrant^

teic^S. 2. 3luft. 1848, ©.27, 129; .g)ammad)Ci, 2)a^ pt)itoiopt)i|ct=öfonomifc^e

elftem be§ 3narsiömu^ 19ü9, ©. 63 ff.; 3KucfU, .gl. be ©t. ©imon, 1908,

©. 325.
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in ben religiös aulgeftatteten Organifation^gebanfen St. ©imon^
eine nnl)e 9Serroanbtfd)aft mit bem ISattioliäi^nutg * 311 erfennen.

Qn ein ganj neue^ ©tabium trat bie ©tettungnol^me ber

beutfd^en ©03ialpl;iIofop^te ju St. Simon mit bem 3luffommen ht&

3Jiarfilmu^. 9Jtar£ unb ©ngell fnt)en in St. Simon einmal — roie oor

i^nen fd)on Df^egbaub eä tat - Den Utopiften, ber, gleich Courier unb

Owen, ein ooüfommenere^ Sijftem ber ge[ellfc^aftlid)en Drbnung ocr=

nunftmä^ig i)abz erfinnen wollen -. ^nforoeit lel)nten fie St. Simon
00m, Stanbpitnft ilireiS] „n)i[feni'rf)aftlid)en" Sogialiämu^ ah. 3lnber=

feitö aber betrachteten fie il)n al§ Vorläufer il)rer eigenen 2:^eorien.

'Sei i^m fanben fie 2lnfä|e jur 3:§eorie be§ ^laffenfampfe^ unb ju

ber 2ei)xt, ba§ bie politifd^e 9fiegierung in eine 3Serroaltung üon

Sacl)en überfül;rt werben muffe. So mirb St. Simon oon Tlart

unb ©ngelä al5 Utopift abgelehnt unb nur inforoeit anerfannt, al§

er einige bebeutenbe ©ebanfen geäußert \)abt, bie fie felbft oerroerten.

!Da^ bebeutet aber, ba§ St. Simon nid)t me§r al^ oollraertiger aJiit=

fämpfer, fonbern aliS überholter SSorlöufer angefe^en rourbe.

SDiefe Stellungnahme oon aJiarj unb ©ngel^ ift entf^eibenb für

bie SBürbigung St. Simons in ber 3wfw«ft geworben. 3:eiln)eife be-

jeidinete man itjn einfach aU Utopiften unb na|m fic^ hierbei ni(^t bie

3JJü^e, i^n näl;er fennen gu lernen. 9}?an glaubte gonj ju Unred^t,

St. Simon fei überrounben, ba il)m ber ©ntroicflungiagebanfe fe^le.

@egen biefe Sluffaffung erfolgte eine Steaftion- ^or aüem aJlucEle^

»erfuc^te barjulegen, ha^ St. Simon in erfter Sinie all 33orläufer

pon ajiarj ju werten fei. ©r wies nad^, ba^ St. Simon nic^t oB
Utopift betrautet werben bürfe, ba§ er im Gegenteil ben UtopilmuS

fteti§ abgelehnt unb gerabe eine entwi(flungggefc^icE)tli(j^e 33etrad^tung

jur SDurc^füljrung gebracht f)aU*. 2)ie ^auptleiftung St. Simons

fielet 2}iucEle barin, ba^ er bie fritifc^e !ßage ber bamaligen (Sefeßfc^aft

ri(^tig gefe^en unb SBege gefudit i)aU, bie jum SBieberaufbau führen.

3uerft l)abe St. Simon mit einer ben Sßiffenfc^aften entfproffenen

3ieligion, bann mit ber ^^ilofopl)ie be§ ^ofitioigmul, fpäter burd^

ben ^arlamentarilmuio, barauf burci^ bie öfonomifd;e Drganifation

«nb enblid) burdj bie 3fienaiffance ber ^teligion bei ß^riflentuml bie

^ ©ie^e fi. ®. SSrctfc^neiber, Ser ©imoni^rnuä; unb ba§ 6^nflentunt.

Seipaig 1&32, bef. ©. 212.

2 Sietje ßommuniftifc^eg SJanifeft, SluSgabe ber Stftion, ©. 30. (Sngel§,

^ixxn e. Sü^ringä Umtoälaung bet Söiifenfc^aft, 1886, 2. 5lufl., 6. 244.

^ ©ie^e aKudte, ^enri be ©t. ©imon. Seno 1908.

* ebenba ©. 226 unb pajfim.
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gefeIIfd^QftHd)e Harmonie luiebertjerftellen luolleu. ^unbiert ^abe

©t. Simon biefe ÜOerjeuguntj — unb bariu liege fein ^aupt-

oerbienft — in ber @e[d^id^t0pt)i[oi"op^ie. 6t l-)ah(t bie abfohlte @e[e^*

möBigfeit be^ l)iftorifd^en ©efd^ebenl feftgefteUt. 3i(^ Xxä^a be§ ©e^

fc§id)t§üerlaufe^ ^abe er junäc^ft bie geiftige Gntroidhmg ber Mtn\di)>

l^eit beseic^net. Qn ber le^Uen .t>älfte feiner fd^riftfteüerifdjen Xätig=

feit aber Ijabe er aud; bie Sebeutung ber n}irtfd;aftUd;en ^ntfnd^cn

für bie gefd;ic^tlic^e (Sntioidlung erfannt. @o fei er gu einer Se^re

üon ber Älaffenbilbung unb ben illaffenkämpfen gekommen. SDiefc

öfonomifd^e Betrachtung beS gefe(Ifd)aftUd;en li^eben^o ^abe fpäter in

bem l;iftorifc^en 9)tateriali^mug oon 9t. Wiaxv eine ungeheure 33c=

beutung geraonnen. „<Bo gelange iä) ^n bem ©rgebni?^, ba§ ber=

jenige Seljrer 9JiarjenC^ ber ben gröf3ten S^eil ber luid^tigften 33e=

ftanbftüde feinem Si)fteme geliefert Ijat, nid)t ?^-ourier unb Omen,

fonbern St. Simon ift." a)iudle ^ erblidt alfo in feinem gelben

l^auptfäd^Iid) ben SBegrünber ber materialiftifd^en öefd^id^täanfd^auung,

bie Tlax]c ootlcnbete.

tiefer neuen ©efamtauffaffung 3)hidle^ §üt ©dftcin - entfd^icben

toiberfproc^en. S^^^ Ki St. Simon tatfäd)(idj ein entfd^iebener

SSertreter ber matcrialiftifd^en @cfd;id^t!oauffaffung, feine^megy aber

fei er Sojialift. 2)enn ben ©egenfa^j uon Unterneljmer unb

Slrbeiter i)ahc er faum gefannt; er ^abe lebiglid) ben ^-enbaU^muS

befeitigen unb ben ÄapitaUlmui^ Ijerauffütjren mollen. „^n ber

^at l)at St. Simon unter ber fritifcben Übergang^Speriobe nid^tö

anbere^ uerftanben als; bie oou itim miterlebten Reiten be5 5laifer=

tum^ unb ber 'Jkftauration, unb jene ibeate, mit fo oiel Siebe unb

Hoffnung erwartete ©pod^e ber Harmonie ift tatfäd;Iic^ ber uon il^m

aUerbing« nöüig uerfannte unb falfd; beurteilte Alapitaü^mu^ felbft^."

SBenn (Sdftein St. Simon nid;t al§ einen Soäialiften anerfennt,

fo ftimmt Gunoio it)m hierin nöllig bei*. Stu^erbem fei er aber

auc^ teiu origineller ©efd)id;t^pliilüfop^. 'iNielej^ l)abe er oon 3?or'

gängern, uor allem Gonborcet übernommen, unb in ber 5llaffenle^re

ftel;e er Ijiuter 2)enfern mic 9}krat, 9}cignet, Surgot unb 9ieder

äurüd, benn er fenne ben @egenfa| oon Unterneljmer unb

Slrbeiter nidit.

1 mudie, a. a. D. ©. 344.

- Sie^c 'iixä)iv für bie ©cfd^ic^te bc§ ©oaialiömu^, J. 33b., 1912, <B. 423 ff.

^ ßdftetn, a. a. €). S. 430/ol.

* 9teue 3ett 1920, 38. m., ©. 281.
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Mm biefen Serounberern unb 5lritiferu ®t. Simons in ber

neueren ^^it ift/ '»öie bereite angebeutet, eine§ gemeinfam: ha^ fte

immer im roefentlic^en uom ©tanbpunft ber mari'iftifd^en ©ojial;

p|i(o[opl;ie aug ©t. ©imou betrauten. Sen)uBt ober unberouBt

liegt nüen neueren S)nrfte[Iuugen bie ^xai^t jugrunbe: 2Bie ftei)t

©t. ©imon gu 9)iarj?

2)kd)t man fic^ i)ierüon frei unb uerfuc^t, ©t. ©imon einmal

auio [tc^ felbft l;erau§ ju uerftefien, bann ergibt fid) im mefeutlid^en

folgenbe^ 33ilb.

II

„©eit üier5el;n S^agen e[[e iä) 33rot unb trinfe Söaffer: id;

arbeite in ber ^älte unb iiahe fogar meine 5lleiber oerfauft, um bie

Äoften für ben 2lbf(j^reiber ju beftreiten. ©injig unb allein bie

Seibenfc^aft unb ba§ 2Biffen unb haä öffentliche 2BoJ)I, ha§> 33er=

langen, ein Wütel aufjufinben, um auf eine gelinbe SBeife bie

für^terli(^e ^rifiä p beenben, in ber bie gefamte europäifd^e

(^efeUfd^aft fid^ befinbet, (jaben mid^ in bie§ äu^erfte ©lenb ge^

brad^t."

©old^e 3Borte, bie ©t. ©imon 1812 nicberfd;rieb, femijeid^nen

am beften bie ^^rage, bie fein gan§eä ßeben bemegt tjat. @r fül^Ite,

ha^ feine 3eit fi<$ in einer fd^roeren 5lrife befinbe, unb er mu^te

banad^ trad^ten, einerfeit^ bie Sage ber ©egenroart gu oerftet)en unb

anberfeit^ bie SBege ju finben, bie au^ ber gegenwärtigen ^rife

tjerau^füfjren.

2)en feften ^unft, oon bem au» er biefe boppelte 3tufgabe

feines SebenS löfen fonnte, bot i^m bie bamalige franjöfifd^e 2öiffen=

fc^aft nidjt. ^n it)r üermi^te er gerabe ben ein^eitlid;en ©runb-

gebanfen, ben er fuc^te; benn fie beftanb lebiglidj auio üielen ger*

fptitterten ®inselbif§iplinen. hingegen fanb er einen feften ^uuft

in feiner eigenen ©efdjid^tSpljilofopIjie. 9htr wenn man bie (£r=

eigniffe ber ©egenroart in bie gefd;id;tüd;en S^M^^i^Jn^^^^äng^

liereinfteüt , fann man fie rid;tig in i(;rer Sebeutung mürbigen ^

5)ie @efd)id)tSp()iIofop§ie fteljt baljer im 9}?ittelpunft ber Se§ren

©t. ©imonS ; unb eS mar fein tiauptfäc^lid^eS ©treben, ben ^nljalt

ber ©efc^ic^te al;? ©anjeS gu erfaffen unb au§ biefer ©rfenntniS

l^eroug bie Sage yon ©egenroart unb 3wf«nft jn begreifen.

Stet}C Systeme iiidustiiel, (Euvres, Paris 1865—78, XXII, ©. 12.
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^ür St. (Simon roax bie ©cfd^id^te ber Tltn]^^tit ein QnU
roirflunggproseB , ber iid) mit abfoluter ©efe^mä^igfeit üottsie^t.

2Beber ber alten @eid)ic^t5barftellung, bie uor ber 3luff(ärung

^errfdite, unb bie in „einer üerroorrenen 3In^äufung oon untcr-^

georbneten Xai]a^cn unb unficfieren 3eitangQben" beftanb, fonntc

er suftimmen, nod) ber ©e[c^id)tgbetra(^tung ber 3lufflärung, bie

oerfud^te, eine „natürliche" @efelIfd;aft»orbnung ju fonftruieren.

|)iermit mar jeber Utopii§muä aufS fd^ärffte abgelehnt ^ 2)a*

©egenteil rourbe Pcrfod)ten. 3)ie ©ejci^id)te oerläuft mit einer

©efe^möfeigfeit, bie ftrenger ift, a[§ bie ber mat^ematijd^en Steigen ^.

3)ie aJJenfdjen fmb Icbiglid^ SBerfjeugc ber ©efd^ic^te; i^nen bleibt

nur bie ^J}töglic^feit, ben ©ang ber ©ntroicEIung ju erfennen unb

bie ©eftaltung ber 3)inge im einjelnen ju beeinftuffen. (Srtennt

man mit St. Simon biefe unbebingte ©eiefemä^igfeit ber ©efd^id^te

an, bann taudjen [ofort sroei '!|?robleme auf, bie ber Söfung be=

bürfen: SBeld^e^ ifi bie 5lraft, bie ben ©eid)id)t§Der(auf eutfdjeibenb

geftaltct, unb nad) roeld^en ©efe^en entmicfelt fid) biefe i^raft unb

mit i^r t>aS gefamte gefeUfc^aftlid^e ©efd^eljen ioxt?

2Iuf bie erfte "^xa^t ^at nac^ 3)ht(f(e St. Simon eine ein^eit*

lid^e 3introort nid^t gegeben. 9lnfang^ l^ahe er in ber geiftigen

ßntroidlung ben ©runbimpuU be§ ©efd^id^t^nerlauf^ gefe^en^.

6r l)abc geglaubt, ber Staub ber u)if[enid^aftUd)en .Renntnii)c gebe

jeber ©poc^e i^ren 6l)araEter. 2)ann aber ^abe er gefeljen, ha^

auä) bie materiellen ^aftoreu, in erfter Sinie bie ^ubuftric, ben

gortgang ber ©e|d)id)te bcftimmen *. 2>or allem \)aht St. Simon bie

Sebeutung ber ©eje^c über ba^ Eigentum erfannt, uub fo [ei er

als bebeulfamcr 'I^orläufer ber materialiftijc^en ©eic^id^tSauffaffung

oon 5^arl 3Jtarj ju beseid^neu.

3>öllig mit 9ted)t ^ot ©cfftcin bie ^altlofigfeit biefer 2)Jucflefd)en

Seroeiäfü^rung bargetan'"'. !^ro^bem nimmt audj er ben älteren

©t. Simon für bie materialiftifc^e ©efc^id^t^auffaffung in 3lnfpru(^.

St. Simon l)abe ernannt — unb baS trete in erfter XJinie im

Organisateur I)erDor — , t)a^ an6) bie geiftige ßntmidflung oon ber

33ilbung ber ©efellfd)aftsflaffen abhängig fei. hiermit aber fei au§=

^ ©ic^c 3JJu(fle, e. 198.

2 Sic^e Organisateur, (Euvres XX, ©. 118, 178 f.

=» ©ietje anudle, ©. 68 f., 74, 138 f., 150 ff.,
310.

* äf)ntid^ beteitä Sättig, 2>ie ^^ilofoptjic bct Öcfd^ic^tc aU ©oaiologic,

1897. ©. 304 ff.

"' 6(ffiein, a. a. 0. ©. 435, 438 f.
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gefprod^en , bnj3 ha^ geiftige Seben üon ber materlelten Umgebung

ber SRenfc^cn maßgebenb beftimmt loürbe, unb geroDe bieS [et bie

^oupttl)ei'e ber matcrialiftifd^en @e]"djid)t^nuffaffimg.

5tat']ä(^liä) i)at ©t. Simon nie eine jotc^e 2ln|d)auung üertreten.

2)ie Stellen, bie edftein jum ^eraeii^ feiner S^efe anführt \ bringen

eine Sd;ilberung uon itlaffengegeniä^en in ber ©ei'd^id^te, mti)x nid^t.

5)er 2:räger ber ©efomtentroidlung aber mar für i^n ber menfci^=

lidöe ©eift, roie er in ber 2Biffenfd)aft ^utage tritt, unb inner=

§olb biefer roieber aU bie allgemeine 3ßiffenfd)aft bie ^l)ilofop§ie.

S)iefe Überjeugung bel;errfd)t nid;t nur ben ^roeiten Xdi ber In-

trodution aux traveaux scientifiques du XIX« siecle (1808),

unb finbet fid^ immer raieber im Memoire sur la science de

rhomme (1813)^. SBieberljolt tritt fie aud^ in feinen fpäteren

Sd^riften ganj flar tierüor. So ^ei^t ei§ im Organisateur (1819)

an einer berühmten Stelle: „Senn ba^ überlegene @efe| be^

gortfc^ritt^ be^ menfd^Iid;en ©eifteS rei^t alleS mit fid^ fort

unb bel)errfd)t aUe^." ^ .^m ^a§re 1821 aber fc^rieb er in feinem

Systeme industriel '*
: „2)ie ^$^iIofopl)ie ift eg, n)eld;e bie n)i(^tigften

politifd^en ©inric^tungen gefc^affen Ijat, fie attein befi^t ilraft genug,

um bie SBirffamfeit berjenigen, bie ueraltet finb, ju oernid^ten unb

um neue 5u bilben, bie auf einer nerüottfommneten Sel)re aufbauen."

Slber nicl)t nur grunbfä^lic^ ^at St. Simon ganj beutlid^ bi5 ju

[einen legten Sd)riften ben menfdjlid^en ©eift aU enbgültigen S^räger

ber @efd)i^t0entn)idlung begcid^net, auc^ in feinen Ijiftorifc^en Sfijjen

fommt eine fold^e ©runbübergeugung im eingelnen häufig jum

3)urd)brud). Ser „Staub ber 2ßiffenf(^aft" ober ber „©rab ber

3lufÜlärung" ift e^, burd; ben eine ©efc|id^t^epoc^e gefd^affen unb

audj überrounben rairb^.

2)ie Sßiffenfd^aft geftaltet nad) St. Simons Überzeugung bie

'Dtoral, unb fo mirb gleichseitig bie na()e äJerbinbung non SBiffenfd^aft

unb 9ieIigion möglid^. Sie befte^t in einer „Umioanblung n)iffen=

fc^aftlid)er Slnfdfjauungen in (Smpfinbung", unb i^r fäüt nun bie

Slufgabe ^u, bie ©efeUfd^aft entfpred;enb ben ©rgebniffen ber 2Biffen=

^ (Euvres XIX, ©. 23; XX, ©. 80 ff., 90, 96, 116; XXI, ©. 167;

XXII, ©. 48.

2 ©ief)e befonberg (SluSgabe (^nfantin, 4>ari§ 1858), S. 249/50 u. 882.

3 (Euvres XX, ©. 119.

* (Euvres XXI, ©. 167.

5 gie^e 3um Seifpicl (Euvres XXII, ©. 102 («Brief an bie 5ß{)i(ant^ropen).
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f(^aft ju organifiereu. Stet^ alfo bleibt ba§ gunbnmeut ber ®e=

fdlid^te bie 3ßtffeufd^ait, ^n ber ^Religion unb in ber Tloxal fdöafft

fie \iä) bie SBerfseuge, um bie ©efeHid^aft ju organifieren. IiDieje

Überjeugung ijat (St. Simon nom 3InfQug bi^ jum ©übe feiner

literarijd^en ^'ätigfeit beraal;rt; mit ber materialiftijdjen ©eidjid^tö^

auffaffung i)at fie ganj unb gar nidjte 5U tun^

2Benn aber bie S^i[[en1d)aft htn eigeutlidien 2:räger ber ©cfetl--

fc^aft bilbet, bann mu§ ^ur uoUen ©rteuntni^ bcS ^iftorijdjen 'jproäeffe«

•no6) bie weitere ^-rage gelöft werben, nad) meld)em ©efe^^e fid)

bie aiMffenl'c^aft fortcntroidelt. ©runbfä^Uidj get)t St. Simon

l^ierbei baoon au;:^, baf? bie „allgemeine intelligent" unb ber iu=

bioibueUe ^erftanb nad; bem gleid)en ©efet^e fort[d)reiten. So übcr=

trägt er aljo in ^ortfüljrung ber ©ebanfen (SonborcetiS bie in=^

teüeftuette (Sntroidlung bc» lS-in5eImen|d;en auf bie ber 'D)ienfd)^eit

im gansen. Sei ^ilnroenbung biefer 3)ietI)obe ergibt fid;, baf? einer=

feit^ beim Ginselmenjc^en wie bei ber SBiffenfd^aft al^5 ©anje^ ein

Sßed^fel im ©ebraud; ber anah;tiid;eu unb fi;ntl;etifd;en 'Dietl;obe

ftattfinbet. ©iner i^erbinbuug beiber wirb bie 3ii^ii"ft gcl;ören-.

Slnberfeit^ entroidelt \id) bei bciben — bei ^nbioibucn unb 'ütenfd)*

l^eit — bie 33etrad)tung:§n)eife 00m tl;eologifd;en über ba;? meta^

p^tjfifd^c jum ^lüfitioen Stabium fort. 9Iuf fold;em großen 6nt=

loidlung^gefe^cn unterworfenen intellettuellen ^-unbament laftct ber

gefamte geiellid;aftnd;e Überbau, 'i^eränbert fid; ha^i ^^unbameut,

n)ät)renb bie @eiellfd;aft in il;rem 3"fifl"^ ocrl^arrt, bann treten bie

weltgefd;id;tüd;en i^rifen auf.

Siefe fomit 5unäd)ft me(^oniftifd;:fauiaI crflärte (S-ntwidlung

ber 3)ienfd;l;eit erfüllt im Fortgang ber @efd;id;te einen großen

3wed. Smiwer fd)reitet bie menfd;Iid;e ^^ntelligens oorwärti?, nie

mac^t fie 9'tüdfd;ritte. 3)er ^•ortfd;ritt§gebanfe wirb alfo oon

St. Simon entfpred^enb ber allgemeinen bamaligen 3t'itft^*öiiutng

mit SWad^brud vertreten ^. Wü biefem f^ortfd^reiten ber menfd;lici^eu

^ Bkije and) ßunolu in ber „5icucn 3eit"f ß- o- *^- ®- '^^4.

2 2)ic gäljigfeit be§ menfd^liti)en ©cifteS, bie Dinge a posteriori unb

a priori ju erfcnncn, (jat auc^ bie JciUmg ber Öelüattcu in iueltlldjc unb gcift=

lic^e MaiS)t jut O^olge (fictje Mi-nioire sur la sciencc de riiomme, S. 413 ff.).

2)iefe Bei ©t. Simon t)äuft9 n?iebcrfet;tcnbe 8ct)re bon ben boppciten (^Jenmltcn

ift alfo in feinen (ytunbonjcljauungen feft Dermurjclt. |)icrau§ entnndclte fidö

bei ben ©t. ©iinoniften bie oufeetorbentUc^e .^odjftellung bc^ ^tieftct^; er allein

öermittelt nac^ itjnen bie — gbttlidjc — (Silcnntniä a priori.

^ ©ie^e äum 23eifpicl Memoire sur la science de riioninie, ©. 380.
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Sötffenfc^aft aber muß gleichseitig ent[prerf)enb ber ÖrunbüBerjeugung

itni'ereg S)enfer^ eine ^ö^eventiüidiung ber meufd;(i(^eu @ci'eflfd;aft

uerbunben [ein. ^m 2lnfang ber @ei'el(i'c^aft^gefd;id}te ^errfc^te

ber gegenfeitige 5lampf; enbigen aber luirb fie mit ber aligemeinen

35erbrüberung. 2)ieje Gntraidiung ift ni^t etwa fo aufsufaffen, bafe

haä ^nbiüibuum immer mef;r in ber ©emeinj'diaft uerfc^ruinbet,

ha^ alfo immer me^r ha^ Sojialprinsip ^ jur 3)urd^fü^rung fommt.

Sie §ö§erentroidtung ber ©efellf^aft fann- eben nur burd^ ftän=

bigeg SBad^fen ber miffen|'c^oftIid;en ©rfenntnig beS einzelnen er=

folgen, besoijalb aber bleibt ber einzelne and) ftet^ ber SJiittelpunft.

SDie mad)i'enbe S^erbrüberung ber ©ei'ellfdjaft ijebt nidjt nur biete

felbft f)öl)n, vor allem roirb ik ber grö^tmöglid^en ^ai)l von Tim-
fd)en ©lud bringen.

3)ie @ei'd)id)t0p§i(ofopl)ie St. Simone ift ba^in äufammen--

äufaffen, ba^ ber nad; beftimmten ©efe^eu oerlauienbe @ntmidlungs=

projefe ouf bem gunbament ber äöiffenfc^aft beruljt, unb buB er ber

9)ien[(^t;eit einen ftetig mai^fenbeu ©lüd^äuftanb bringt. 2)Ht biefer

<^efd;i(^t^p^iIoiop^ie t)atte ©t. Simon ben feften ^unft gefunben,

Don bem auö er bie ©egenroart begreifen unb hen SBeg in bie 3ufunft

geigen fonnte. Sie ©egenroart mirb baburd) djarafterifiert, ba^ ik

gefd^ii^t^p^iloiopifd; eine ilrifenäeit barftellt. Sie intelleftuelle @runb=
läge ber @e[etti'c|aft unb bereu Drgani[ation befinben fid) nidjt metjr

in Übereinftimmung miteinanber. Surc^ sroeiÄräfte roar^ ha$ dJlitttU

alter äufammengeljalten : burd; bie geuballjerri'c^aft unb burc^ bie

ein^eitlidje 9ieIigion. 33eibe roareu notioenbig, benn ik entfprad^en

ben bamaUgen miffenfdjafttidjen Äenntniffen. 33ei bem nieberen

©tanbe ber %ed)n\t fonnte man nur burd) Crroberungen, nid)t burd)

frieblidje Strbeiten reic^ werben, unb cbenfo entiprad) bie bamalige

^orm ber c^rift[id;en 9ie(igion bem menig fortgei'djritteneren Stabium
ber SBiffenfc^aft, bie in einer metap()i)ufd)en Spekulation aUgemeinfter

2trt beftanb. Solange bie^ ber ^att mar, (;errid;ten ^-eubalabel

unb 5lleru^ burc^au^ ;^u 9?ed)t. Seit bem 33orbringen ber 3Iraber

aber unb feit ber Svefornmtiou iiutl)er)§ ()at fidj in ber ©runblage

ber ©ei'eEfd^aft ein tiefgreifenber äöanbel uollgogen. Sie pofitiuc

^ Sie^e ^. S)te^e(, %xt. 3nbiötbua(isimus im .^anblpörterbuc^ ber ®taat5=

wiffenfc^aften.

- ©ie^e Catechisme des Industrieis, passim.

^ ©ie^e äu bem gfotgenben befonberö bie äufammenfaffenben SDatlegungen

im Organisateur, (Euvres XX. ©. :',!
ff. unb im Systeme industriel,

(Euvres XXII, ©. 98
ff.
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SBiffenfc^aft bringt je|t fiegreid^ gegen bie metap^gfi[d^e ©pefulation

vox. 9Iug ber pofüiüeu 2Biffen[d;aft lernt ber Mm\6), niittclä bcr

Xedjnif and) burd) frieblidjc 3lrbeiten 9iei(^tum ju crroerben. ^ier=

mit ift ba§ geubalfi}ftem überholt. Stnberfeit^ fann ie|t bie pofitiüc

3BeItbetrad)tung , bie auf ber @rfal)rung allein gegrünbet ift, roeit

fid)erer bie l^ölfer 511 'Floxal unb ©lud füljren al;S früher bie 33ieta=

p^tifif; alfo ift aud; bie ^ätigfeit be^ ^leru^ je^t unnötig unb

fd)äblidj. Sie beiben tragenben 5^räfte ber alten ©efellfd)aftg=

Organisation tonnen fomit angefi^t^ be§ gortfd^ritt^ ber pofitioen

3Beltbetradjtung nic^t metir bie 5ßölfer organifieren. 2:ro^bem fmb

fic nod) uordanben; Ijierin aber liegt bie innere Unmüglid)feit ber

gegenwärtigen ©efellfc^aft^orbnung.

IDiefe ihnfe, bie ber jur 3^it ^^^ 3iilß"i"^^"l^i^"<^^ "^^^ rötni-

fc^en ^teic^eö äl)nelt, fann uon ber niobernen 3}Jetap^i;fif mit

ii)xtx abftraften j^orberung ber @leid)l)eit nidjt überiounben locrben;

benn biefe fann nur äcrftörenb, nid)t aufbauenb roirfen. ebenfo

mufete 'JiobeiSpierre fd;eitern, raeil er gerabe bie ungebilbetfte Älaffe

äur ^crrfdjaft berief, unb auc^ 'Jiapoleon, roelc^er unter 9iüdgrift

auf mittelalterlid)e formen bie @efellfd;aft Ijauptfadjlid; mit ^ilfe

be» il^ilitär^ aufbauen rooHte.

©t. 3imon felbft aber beurteilt luie bie ©cgenmart, fo aud^ bie

3ufunft uon feiner ©efd^idjt^pljilofop^ie au^. 6ie seigt it)m nid)t

ctroa ein fonftruierte^ ^beal, fonbern fic lef)rt mit ©ewi^^eit, meldte

iRid^tung 'i^a^ l)iftorild)e Ö)efdjel)en jroangläufig einfc^lagen mu^.

2)a ber J^väger ber ©cfdjidjte bie 2Biffenfd;aft ift, fragt e5 fid)

erften^, motjin fie fid) entmideln roirb, unb jmeiten^, meldte ^on^

fequensen biefe gortentmidlung ber 2Biffenfd^aft für bie ©efeflfc^aft

im einjelnen l;aben mufe.

9luf bie erftc grage antiuortet St. Simon, ha^ bie pofitioe

2Biffenfd)aft bie a}ietapf)yfif ooUig überroinben roerbe. Die ^^egriffe

einer tljeoIogifd;en unb metap^yfifd)en 3^it mcrben nerfdiroinben

;

auf ber pofitioen '4^l)ilofop()ie mirb fid; bie 3"f"»^ft aufbauen, mit

^ilfe ber 9ieligion mirb fie bie @efellfc|aft organifieren. ^m
einjelncn aber leiert ber ^ofitioi^muä f)auptfäd)li(^ Sroeierlei: 2luf

ber einen Seite ift eg bei pofitioer 33etrad;tung fd)on l^eute flar,

ha^ in ber neueren ^t\t bie merftätige 5llaffe *, ba^ Reifet

Unternehmer, .^aubtuerfer unb 3lrbeiter foroie bie ©elel^rten unb

' 6§ extoedt einen faljc^en einbrud, „Industrieis" bei ©t. ©imon mit

^fnbufhiellen au überfc^en, ftott mit SOßcrftätiflcn.
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Äünftler fid5 üer^ältmämäfeig ycrme^rt unb \i)x gefettfc^ofttid^c^

S)Qfem gebeffert ^aben. Q^nen gegenüber werlieren bie feubalen unb

flcrtfa(en klaffen foroie ber <Stanb ber ^urtften me^r unb ntel^t an

SBebeutung. ®ie %o[qe biefer ©ntroicflung roirb fein, baB bie

n)id)tigfte klaffe aud^ bie 3)iad^t crl)alten roirb. Sie ©elei)rten,

^ünftler unb bie roirtfc^aftfid^ tätigen muffen mit gefd^id^tlio^ev

3^otroenbigfeit bie §errf(^Qft erhalten.

S)er ^ontiüi^mug roirb anberfeit§ bie 3"^w"ft no(^ infofern

cntfd^eibenb geftatten, ai§ er ber ©efedfdjaft flarc ^kU geben roirb.

SDie Söloxai unb bie ^olitiE roerben nic^t metjr uon metap()pfif(^en

©pefulationen abhängig fein, fonbern fie werben pofitiüe 2Biffen=

fd^aften roerben. Sic ^^gftotogie aU pofitioe SBiffenfc^aft roirb ben

eyaften 9bdöroei§ führen, ba§ bie ^ugenb ©lücE bringt. $8or allem

aber ift ei roefentlic^, bo^ nunmehr ben 9JJorQlgefe|en ein fontretcr

:3n[)a[t gegeben roerben fann, ba§ fomit bie ©efeQfc^oft ein greife

barel 3^^^ er{)Qlt. Surd^ gefteigerte Sätigfeit roirb bie ^robuftion

geE)oben unb {)iermit bie äußere Sage ber SJJenfc^en gebeffert roerben.

Oo roirb ba§ gröfetc &lüd ber größten ^ai)i, ha§ ^kl ber ®efd^id)te,

erreid^t K Sie ßrjeugung möglid^ft üieter nü^Udjer ©egenftänbe

roirb t)iermit §um „ein,ugen oernünftigen unb porttioen ^roed, ben

bie politifcöen ©emeinroefen fic^ üornet)men fönnen". 3ur @r-

reid^ung öiefeä ^\tk§ mu§ bie 3(rbeit§Ieiftung bei einzelnen

unb ber ©efamt^eit fo roeit roie möglii^ gefteigert roerben, ba§

l^eifet ber SlJenfc^ foH orbeiten roirb jum ^nliolt be§ 3JioraI=

gefe|e§^. Später ^at St. Simon biefe einfod^e j^ormel erweitert;

üor affem im Systeme industriel (1821) unb im Nouveau
Christianisme ^ (1825) ^at er al§ moralifc^es ^rinjip oerfünbet,

bafe nöe SJienfd^en al§ roal)re (Eijriften fid^ roie 33rüber betrad^ten

foUen, nur fo fei ha^ S^d ber (SJefeQfc^aft, bie Sage ber §a^Ireid^ften

unb ärmften Htaffe ju üerbeffern, erreid)bar. 3lber aud^ in feinem

legten 2Berfe — bem neuen ß^riftentum — fief)t er e§ al§ ein

^aupt^iel ber ^olitif an, bie ^robuftion ju fteigern*. Siefer ©c=

banfe ber ^robufiionlfteigerung roirb nunmef)r ber 3)Zenfd;ljeit, bie

biiljer füt)rerlo§ roar, snuertäffig ben roeiteren 2ßeg jeigen. ^m
gangen olfo leiftet nad) St. Simons Überzeugung ber fic^ jroangl^

1 ©ie^e oben S. 128.

* ©ie^e tjietju befonbctS Memoire sur la science de riiomme, ©. 257/58,

381; (Euvtes XX, ©. 194/y6.

« ©ie^e (Euvres XXII, ©. 85 ff.; XXIII, S. 108 ff-

* (Euvres XXIII, ©. 170/71.
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läufig entroidelnbe ^ofttbtlmu^ ein S)oppcIte5: er ^eigt bic roal^r-

©nttüicflung^tenbens ber ©e[($i($te nuf, unb er gibt gleichseitig ber

5Jienf($fieit ein fic^erel ^kl

i)lm\md)x ift ©t. Simon aud; in ber Sage, auf bie groeitc j^rage

eine Slnttöort 5u geben unb 5U fd^ilberu, roie bie auf bem ^ofitiüi§mu0

aufgebaute @e[ell[d)aft im einjelnen au!§feJ)en wirb, ^auptfäd^lic^

roirb t§ iid) in .3"f"i^ft barum Ijanbeln, ben l)öd)ften 3wed ber

'^robuftton^fteigcrung ju erreidjen unter Stillung ber @efellfd;aft

auf bie roai)rl)aft probuftioen Klaffen.

%nx ben je^igen 3wfi'^"^ ber (i3efeUfd;aft ftimmt er bem liberalen

"•^^rogramm im roefentüd;en burc^au^ ju. 3)er (;eutige ©taat fott

möglid)ft wenig eingreifen unb fid) im allgemeinen auf 2Bal)rung

ber ®id)erljeit befd)ränfen. 3« Übereinftimmung mit ben fiiiberalen

crfc^eint aud^ il)m ber englifd^e 'Parlamentarismus als bie beftc

DrganifationSform be» heutigen Staates, roie er in ber Reorganisation

de la societe europeenne (1814) immer mieber l}erüorl)ebt. Slber

üor ollem feit 1817 — bem 6Tfd)einungSial)r ber L'Industrie —
l)at St. Simon flar gefeljen, bafj bie liberalen ^beale beS laisser

faire unb beS'^|>arlamcntariSmuS nur uorübergel)enb foldje fein fönnen.

3Son Ijöljerem Stanbpunft ani gefeljeu fann ber Staat fid) mit ber

.^erftellung ber 3{ut)c unb Sid}er()eit nidjt begnügen '. Unb ebenfo

befielet ber englifd)e '^MulamentariSmuS nur bebingt — mäljrenb ber

ie^igen Organifation ber ©efeUfd)aft -- ju ^iedjt-.

2tuf bie '^erfaffung ber Staaten — auf 58oltSfouoeränität

ober ('>)OtteSgnabentum — fommt eS überl)aupt gar nidjt in ent-

fdjeibenber 'ii>eife an, fonbern im ^ntereffe beS '-ProbuftionS^roedeS

mu^ nor allem baS (S'igcntum in rid)tiger Söcife neriualtet werben ^.

(Sine anbere (iiefellfd^aftSorganifation ift notiuenbig. Solange bie

reinen '^serbraucber bie 'Hegierung in bor i?anb l)aben , mirb bie

'^.^robuttion nie jur müglid)en ct>öl)e entiuidelt werben fönnen*. 2)er

,^ufünftit\c Staat t)ingegen mirb nid)t in einer ic>errfd)aft über

3)ienfd)en, fonbern in einer müglid)ft probuftiuen '^enooltung beS

' ©ie^e büfonbcr^ (Knvres XX, ©. 201.

-* S)cr englifc^c ^4>nttQmcutari§mu§ ivar für ©t. ©imou jcbcnfaU^ feit 1817

fein abjolutcä ^ybeal, wie (&d\iein (a. a. Q. S. 429 f.) bc()auptct. 6icl)c

(Euvres XX, ©. 44/4", unb ben Sd^ütfeabfdömtt bf§ Catöchisme (1827).

^ ©ic^e ^uin Seifptcl (Euvres XIX, ©. 81—8:'.. « a r 1 1) , Sic 'Wüo--

]üp{)ie ber ©efdjidjte als Sojiologic 1897, ©. 17.

• ©ictje Vues sur la proprieU' et la legislation (1818) paffim.



1063] 3ur aSütbiguns St. Simons 127

@{gentum§ beftetjen. (Sr luirb fic^ in eine äßerfftatt oerroaubeln;

(Staat unb SSoIf^roirtfc^aft uerfc^melaen miteinanber.

Slud^ barüber, in roeldjer äßeife nun ba^ ©igentmn in ber

neuen ©efellfc^aft ju mögIicE)ft probuftioer $8erroenbung gefüljrt

roirb, l;at ©t. Simon fid^ äienüic^ flar geäußert. 3)a^ ^rioat*
eigentum roirb befleißen bleiben, benn roürbe e§ abgefd;afft, fo roürbe

überafi 9)iüBiggang einreiben. Söenn aber ha§ ©efe^ bie freie $8er=

fügung über ba$ ^rioateigentum au^ einfad)en 3iöscfmäfeigfeit!o=

grünben ftd;erftellt, fo barf e§ hierbei allein nicf;t bleiben. SSiel^

me^r muB bem ^robuftion^^roed' entfprec^enb ber SJiü^iggang auf0

äu§erfte befämpft werben; jroei 3Jütte( werben f)ierauf in ber 5u=

fünftigen @efellf($aft Ijinroirfen. ©inmal fe^t ^ier bie 3)ZoraI unb

bie 9fieIigion h^§ ^ofitioiiSmuä ein: fie roerben ben müßigen @igen=

tümer ber allgemeinen 33erac^tung preisgeben, inbem fie t§ ju

i|rem ^auptfag mad^en, bafe ber 9}ienfd; arbeiten mu^. gerner

fann bie @efellfd;aft baburcb eine probuftioe 3Serroenbung beS @igen=

tumio erreid^en, hafi regelmäßig bie SSerteihmg biefeS ©igentumS ent=

fpredjenb ben pofitioen gäf)igfeiten ber ^nbioibuen erfolgt. S)iefe

gunftion ber 'Verteilung ber Tlitttl foHen ^Bereinigungen oornelimen,

bie üon ber roerftätigeu SBeoölferung gebdbet roerben. 2öie biefe

^^erbänbe im einzelnen auSfetjen roerben, barüber Ijat fid; St. Simon
nic^t au§gefprod)en \

3)ie ©efefffdjaft al» ©anje» aber roirb — entfprei^enb ber

(Sigenart ber menfcfilic^en ^nteQigenj, a priori unb a posteriori

5u erfennen^ — oon einer geiftlid)en unb einer weltlichen 3}Jad;t

geleitet roerben. 3)ie geiftlid^e 3}iadjt roirb fic^ an§ ben 3l!abemien

bilben, bie ai§ ^öc^fte Stelle auf ©runb ber pofitioen SBiffenfd^aft

bie ör^ietjung leiten roerben. Sie $8erroaltung ber roeltlic^en 2(n=

gelegenl;eiten roirb in ber §anb ber Unternet)mer liegen, bie bie

größte 3'ii)I ^er 9)ieufd)en befd^äftigen roerben^. 2lud; in biefem

'fünfte tjat St. Simon gefdjroanft; jeitroeife t)at er aud^ geglaubt,

bafe bie Unternel;mer allein öie Tla6)t in ber ©efeEfd^aft erljalten

würben ^.

1 !•>:Sie^e l)tetau Wiudie, a. a. 0. 2. 210 ff.; ©cEftein, ®. 431 ff.

2 Siefie ©. 122, 9lnm. 2.

3 Biefje (Euvres XX, ©. 40 ff.; XXIII, ©. 11.5
ff.

* ©0 im Catechisme des Industrieis (@rfte 2lu§gat»£), ©. 2 unb 42.
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m
2)a§ (Si)ftem ©t. (Simons al^ ©anje^ [teilt ftc^ im 9?ü(fbti(f

aU logifc^ flar ge|c^Ioffen bor. 3tuf bcm SBoben einer burd)bQc^teu

®cf(^i(j^t§p()iIolop^ie gelangt er su einer fd^arfen fritifd^en Stellung

^ur ©egenroart^Iage ber (Sefellidöaft unb einem roeiten 33(idE in bie

3ufunft. ^m einjelnen l)at er sroeifello^S (Sntinidlungen burrf)gemad)t,

feine ©runbgebanfen hat er aber in allem mefentlidjen feftgel)alten.

^n feinem <Si)ftcm finbet fid) nid)t „eine feltfame 3"fainmenftellung

heterogener, ja fid) gegenfeitig au6fc^lie§enber®rnnbfä§e", roie 9Jiu(fle

meint ^ ^m ©egenteil : 2BieberI;olungen ber gleid)en ©ebanfengängc

in ben einzelnen ©d^riften finb l)äufig; beffen mar fid^ 6t. (Simon

and) nöHig beronfet, ober alg 9?euerer mufete er nad^ feiner 3lnfid^t

bie neuen ©ebanfen immer mieber ben ^^^tgenoffen non mannig=

fad^en Seiten au'? barftellen-.

©ie SteHungnabme -^u biefem ©ebanfenfnftem St. Simons ^at

in neuerer S^'ü — roie au^gefüljrt — nor aÜem unter bem ©influfe

t)on 3J?arr unb (Sngel^^^ geftanben^. ?v^ül)er rourbe er al§ Utopifi

bejeid^net. 2lber aud^ bie neueftcn .Hritifer finb im roefentlid)en mit

bem 2)?arrfd)en Segriff^apparat an St. Simon herangetreten. 3)htdElc

itnb in anberer SBeife förfftein {)aben behauptet, St. Simon muffe

aU 3?ertreter he^ l)iftorifd)en 3)tateriali§mu^ unb fomit ale 'Vorläufer

üon Tlaxv angefel)eu merben; eine fold)e 2luffaffung fann nid)t ge=

balten roerben*. ©dftein t)at ferner ebenfalls au^ marriftifd)en

©ebanfengängen beraub jene 'i^vaa^t aufgeroorfen, bie roir fd)on oben

erroäbnten, ob näm(idl) St. Simon überl)aupt Sojialift fei ober ein

^ropl)ct be§ ^apitaliernui^. Seiner 3lnfid)t nad^-"* l)abe St. Simon
unter ber fritifd)en ^eriobe nur bie miterlebten ^txkxx be^ Äaifer^

tum§ unb ber 9ieftauration oerftanben, unb aU ^beal l)abe il)m

ber Äapitali^mug norgefdiroebt. ^atfäd^lid^ roiberfprid)t eine ber-

artige 3lnfd^auung nid)t nur ben allgemeinen ©runbgebanfen St.

Simons, fonbern aucb ber im befonberen oft aufgeführten 9tn=

fd^auung, baft bie Krife ber (Segenmart feit bem S\i\ammtnhxu(l9

' a. a. O. e. 212. hiergegen and) ©cf ftcin, a. a. 0. ©. 437 ff.

^ ffiuvres XXI, ©. 131.

« ©ief)e ©. 118/119.

* (Sie^c oben ©. 120.

^ a. a. D. e. 130 ff. äfuitid^ bereite maxx. Kapital, 3. f8b., 2. letl,

@. 144.
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be0 9)l{ttelalterl ju Sutl^erg S^^^^^^ roäl^rt^ unb bie gegenroärtigeu

Umtüäläimgen nur ouä biefer attgetncinen Sage ber Dieujeit oer=

ftanben werben fönnen. (Sr fjat anber[eit§ aU ba§ jufünftige foäiale

©t;fleni entfpred^enb feinen ©runbgebnnfen üorau^gefagt, ba^ «Staat

unb SBirtj'd^aft eng miteinanber üerioa(^[en werben ^u bem ^mtd^,

bie aJiet;cja^I ber SJJenfdjen, ha§> tieifet bie ärmfte i^Iaffe ju lieben 2.

Wlan fann al[o ©t. ©imon nid^t afa ^$rop§eten be^ Äapitaliämug

beseic^nen. 2Bar er aber ©ojiaUft? 9Xuf biefe j^rage ift eine

2lntroort fdjwer ^u geben ; im 9Jiarj;|d;en ©inne mar er e» jebenfallg

ni^t. ®r f)at nie eine 3SerftaatIid)ung ober 3Serge[e[If(^aftung ber

^robuftionlmittel irgenbroeld^er 9lrt erftrebt. 9iur wenn man ben

Segriff be^ ©ogialiSmu^ fe^r weit fafet unb t^n ^tma mit ©om=
bart^ al0 „praftifdje ©ojialrationalifti! mit antid^rematiftifd^er

^enbenj" bejeid^net, wirb man ©t. ©imon einen ©o^ialiften nennen

fönnen. 2l6er bie ©igenart ©t. ©imong roirb hiermit nid^t bejeid^net,

ha^ get)t au§ ber ©d;i{berung feinet ©t)ftem§ §eriior.

9^ic^t nur bie „materialiftifc^e (55ef(^id)t§auffaffung" unb ben

„Slapitali§mu§", aud^ ben 5^Iaffenfampfgebanfen (jat 3)cudte in ©t.

©imon gefud^t. S^atfäd^Iid) ift ber @egenfa| oon 3(rbeiter unb

Unternet)mer bei i^m faum angebeutet. ©§ ift be^eid^nenb, ba§

biefeS geilen be§ ^laffenfampfgebanfen^ üon marjiftifd^er ©eite

^auptfä^Iid^ übet oermerft roirb*.

^n 2Bir!Iic^feit ift ©t. ©imon nom mari'tftifc^en ©tanbpunft

au§ überhaupt nid^t richtig gu oerftetien. 3)enn ber roefentlid^fte

3ug ber SRarjfc^en ©ojialpi^ilofopliie ift eä, aUe ©rfd^einungen ber

menfd^lid^en ©efeßfc^aft auf roirtfdjaftlic^e ^atfad;en ^urüd^ufü^ren

in ber ©efd)tc^te eine golge uon Jllaffenfämpfen 5U erblicfen unb

eine felbftänbige geiftige ©ntroidlung gu leugnen, demgegenüber

ift ber roefentUc^fte Qua, ber ©ojiatpfiilofopE^ie ©t. ©imouiS bie

unioerfale 3Beife ber Setrad^tung, in ber er nerfud^t, alle Probleme

ber 9]eu5eit ju erfaffen. ^ierau§ erflärt fid^ etnerfeit^ bie ©d^roäc^e

feinet ©i)ftem^ ; er fonnte ntc^t bie roir!Hd;e Tragweite oieler fragen

ru^ig burc^benfen. 2)ie ©d^roierigfeit beö @r!enntnilproblem§ roie ber

religiöfen ?^'ragen unb oiele ©egenfä^e ber 2Birtfd;aft t)at ©t. ©imon
nid^t erfannt. SlnberfeitS aber liegt in ber Unioerfalität audj feine

1 ©ietie (Euvres XXI, ©. 8 ff.,
XXII, ©. 99 ff.; foivie 3itat bei dd^t ein,

©. 431 2lnm.

2 ©ie^e (Euvres XX, ©. 201 ff.

^ ©runbiagen unb Ätttif be^, (go3iaIi§rau§, 1919, I, ©. V ff.

* Suno», a. a. £). ©. 287; DJUrr, a. a. C.
JSdjtnoIlerS 3fal)r6uc6 XLV 4. 9
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©tätfc. 2lu§ if)r |erQu5 fonnte er ju einer umfaffenben 35>ürbigung

ber Sage ber ©egenraort fommen ; mit üoHer (Sd)ärfe l^at er gefetien,

loie fritifd^ bie ©ituation ber '^leujeit ift, nid^t nur auf bem ©ebiete

ber [ogialen Organifation, fonbern im engen 3wfömment)ang bomtt

aud^ ber Jlultur, ber 5JJoraI unb 9ieIigion. ©r l^at roeiterfjin folge:

rid^tig einen 3Bieberaufbau nur in einer gemeinfamen Söfung ber

geiftigen — befonber^ ber religiöfen — 5lrife unb ber fojialen

"•^ßrobleme erroartet.

hierin überragt St. Simon nid^t nur 9)carr, er l)at bamit oor

allem eine Überjeugung jum 3lu§brucf gebradjt, bereu 2Baf)rl^eit

gerabe in uuferer 3^^^ immer roef)r erleitd^tet.
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®ie Tarife in ber beuffc^en 6oäial=

t)erfi(I)erung

Q3on Dr. grnft ©untrer
•^rofcffor an ber llnioerfttäf ©ic^cn

3n^a(td):>er5eic^nt^: S)er Xatif entfc^eibenb für bte SßtrfungStoeiie ber ©03tal=

tJerficJ^ermtgSgeje^e <B. 131. — .ßritif ber biä^erigen Tarife ©. 132—160.

S)er larif ber 3nüaUben= unb ^llterätoerfid^crung S. 132—139; ber Xarif

ber angepeütenöerfid^erung ©. 140—143; ber 9iotftanb§tQrtf öon 1920 ©. 143

bis 146; ber neue 3nöaiibenöerfic^erung§tarif Dom Suü 1921 ©. 146—154;

bie öon ber 9{egierung bjtD. üom SRcicf)§rat üorgefc^Iagenen S^artfe für bte

Slngeftetltenücrfic^erung S. 154—160. — 3)orfc§läge für einen richtig fon=

ftrmerten 6oäialt)erfic§erung§tarif ©. 160—170. — SufainmfnHfung ©. 171.

clSoiS Sßic^tigfte an ber gangen SojialDerfidierung ift eigentlid^

'i/ ber 2:arif, bie geftfe^ung ber Seiftungen ber 3Serfic|erten unb

ber 33erfi^erer. 3lIIe anberen 33eftimnumgen ber 1805 ^aragrapfien

ber 3fietd)^oerfi^erung^orbnung unb ber 399 Paragraphen beg SSer=

fid^erungSgeje^e^ für 2lngefteIIte treten an SSebeutung unenblid^

äurü(f gegenüber ben wenigen Sö^en, in benen feftgelegt töirb, raa^

ber SSerfid^erte ober fein Slrbeitgeber ju jatilen \)at, wa§ er int

©d^abengfad 5u forbern ^at. S)er ^arif ift bie ^auptfad^e, alle^

übrige ift im ©runbe nur SSeiraerf, ha§> nur ben ^wecf t)at, bie im

2;arife oorgefe^enen Seiftungen fi^ersufteUen, bie richtigen formen

für it)re 3)urc^fü^rung gu finben. SBenn ber 2^arif falfc^ aufgebaut

tfi, roenn er ungenügenbe ober ungered^t oerteilte Seiftungen unb

Soften, ein 3)ii^üert)ältni§ oon Seiftung unb ©egenleiftung oorfte§t,

fo fönnen folc^e ©runbfei)Ier h^ä ©efe^eö burd^ feine no(^ fo roof)l

aulgeflügetten juriftifc^en Seftimmungen ober nod^ fo fc^öne Drga=

nifation ber ^i?erficf)erung roieber gutgemad^t roerben. 3)er 2^arif

entfddeibet tatfäc^Iic^ über ifiren Söert ober Untoert. S)ag gilt

übrigen^ nid;t nur oon ber (Soäiali)erfid;erung; aud^ in ber Steuer*

gefe^gebung ift bie rirfitige 5^onftruftion be^ 2:arif§ bie entfc^eibenbe

@runbtatfad;e. 2Ber aüerbingS anneljmen würbe, ha'^ entfprec^enb

biefer SBic^tigfeit be^ Xarif^ ftet^ aurf; alle benfbare ©orgfalt auf

feine rid^tige, groectentfpred^enbe Äonftruftion oerroenbet raorben märe,

ber wirb arg enttäufdit, fobalb er fid^ bie 4:;arife einmal etroa0

notier betrod^tet. 3d^ Iiobe feinerjeit in einer fleinen ©c^rift^ ben

^ 5ßrogrefftOfteuer ober Ji?onft§fation? S3eranl919,5puttfammer &53tü^lbrcc^t.

9*



132 ©rnti ©untrer [1068

^aä)roti§ geführt, ha^ bie ®in!ontmenfteuertarife ber beutfd^en

©taalen buri^roeg falfd^ fonftruiert ober ba^ fie mclmet)r in üötitger

^erfennung beffen, roaS oon einer rid^tigen Sariffonftruftion ah-

Ijängt, einfa^ md) ^ufa^x unb SBillfür sufammengefteHt waren;

unb roir werben ^eute fe^en, ba§ and) bei ber ©Däialuerfit^erung^:

ge)'e|gebung bie oerantmortlid^en Stellen nod) feine 3I^nung üon

ber 2Bid)tigfeit be^ STarif^ Ratten unb l)aben, baf3 aud) l)ier infolge

ber bei ber ^ariffonftruEtion begangenen geiler bie 3lbfid^ten be§

@efe^geber!§ nur unuollfommen erreid^t, teitrocife bireft in i^r ©cgen-

teil nerfe^rt würben.

Setrad)ten wir §unäd^ft einmal ben 2^arif ber 3fnualiben= unb

^interbliebenenoerfic^erung. S)ie yerfid^erten ^^erfonen finb ^ier in

fünf ^obnflaffen mit einem 3af)re^üerbienft uon

Äloffe I unter 350 3)11

'- II 350- 550 =

= III 350- 850 .

= IV 850—1150 '-

= V übet 1150 =

eingeteilt, ©ie (Einteilung ber Öol;nfIaffen fd^eint nid;t befonber^

glüdlid) ;
\\i: foüen laut ^ 124() nid)t nad) bem tatfäd)lid)en ^a§re^=

oerbienft beftimmt werben, fonbern nad; bem ;iO()fad)en be^ in ber

Kranfentaffe feftgefetjten Wrunbloljng. Sßenn wir aber bie 33erbienft^

jaulen in ben uerfd;iebenen .Hiaffen burd^ oOO bioibieren, fommen

wir gu gauj unmögU(^en ©runblö^nen oon II6V3, 183V3, 283^3

unb 383 Vs ^f., wie fie fidjer niemall oon irgenbeiuer Ärantcnfaffe

feftgefe^t worben finb. 9Jid)tiger wäre e§ jweifeüol gewefen, wenn

bie ^a^relarbeitiooerbienfte fo bemeffen worben wären, \i(x\i fie fic^

äwanglöl unb glatt burcb 300 teilen liefen. S)ann wären wir bei

möglid)ft enger 2lnle^nung an bie gewählte illaffeneinteilung gc»

fommen gu \it\\ So^nflaffen

I unter 360 W.., entjprec^cnb einem (Srunbloljn biä 1,20 'm.

II 360— 540 = = = -' üon 1,20—1,80 =

III 540— 840 = = . . = 1,80—2,80 »

IV 840—1140 . = = = . 2,80—3,80 =

V über 1140 = --
-- - über 3,80 -

Sfiod^ beffer wöre wa^rfd^einlid^ eine etwas anbere ^laffeneinteilung

mit 3G0, 480, 600, 960, 1200 mi. ^al)reloerbienft unb 120, 160,

200, 300, 400 ^f. ©runblobn gewefen. 2)ie ungefdjidte illaffen-

einteilung ift fd)einbar nur ein Heiner ©d)ön^eit!§fel)ler, aber wir

werben nod) fel)en, bafs fie aud; praftifd) nid)t o^ne 33ebeutung ift.



1069] Sie Sarifc in ber beutfc^en SojialDcrfid^etung 133

21I§ 9Bod)enbeitrag für bie oerfd^iebenen klaffen raurben ur=

)>rünglid) 14, 20, 24, 30, 36 ^f. feftgefe^t. SBenn roir biefe 9iet^e

flüd^tig betrad^ten, fo fällt un^ fofort auf, ba§ bie Steigerung von

Stufe ju Stufe ni($t gleichmäßig ift. Sie beträgt 6, 4, 6, 6 ^f.

©inen ©ruub bnfür, ha^ bie £ol;nfIaffe III anberio bel)anbelt löurbe,

löirb man uergeblid^ fu^en. ©^ liegt Sogif barin, roenn bie Stei=

gerung oon klaffe ju klaffe gleich bleibt; auc^ menn fie progreffio

ift, üon Stufe ju Stufe, größer roirb, 4, 6, 8, 10 ; ober aud^ rocnn

fie begreffio ift. 3(ber raenn |ier bie illaffe III nur 4 ^f. t)ö|er

angefe^t wirb alä bie 33or!laffe, roä^reub ade auberen Ällaffen um
je 6 ^f, gefteigert rourben, fo ift eine logifc^e ©rflärung bafür ganj

unmöglich. ®er einjige ©runb fönnte l)öd;ftenl barin gefunben

loerben, boß nad^ ber gemeinen SSorfteUung 24, 30, 36 (2, 2V2,

3 S)ufeenb) al§ fd^önere, glattere Saf)Un gelten al^ 26, 32, 38, bie

fid^ bei gleic^bleibenber Steigerung um je 6 ergeben J)aben mürben.

3)a^ ift natürlid^ eine lä^erlic^e ^ußerlid^feit ; aber mer fid^ nä^er

mit ^ariffragen befaßt, mirb finben, baß bei bem SKangel jeben

inneren 3]erftänbniffe^ für baiS, auf mal el bei einem 2:;arif eigent=

lid^ anfommt, fold^e 3tußerlid^ feiten tatfäd^Iid^ oft eine entf(^eibenbe

S^oIIe fpieten. 2)er frühere preußifrfie ©infommenfteuertarif roor

befonberg c^arafteriftifd^ bafür, roie um ber fc^önen runben ^a^tn
miUen ber ganje 2^arifaufbau üerjerrt rourbe.

^eim ^noalibenuerfic^erunggtarif mürbe ber gerügte gelter

mieber gut gemad^t, all bei ©infütjrung ber 9ieid()goerfic^erungl=

orbnung bie 5llaffenbeiträge ertiö^t mürben auf 16, 24, 32, 40, 48 ^f.

3)ie gröbfte, auf ben erften sölicf in bie 2lugen fallenbe @eban!en=

lofigfeit bes urfprünglid)eu Xax\^§ rourbe bamit befeitigt, ber 3lb=

^tant Don Stufe ju Stufe gleidpiäßig auf 8 ^f. gebrarf)t. g-reilid)

um gu fetjen, ob ein Xarif roirflid) gut fonftruiert ift, genügt e§

nid^t, i^n bloß oon außen ^er 5U betrachten, fonbern mir muffen

tiefer bringen, '^a^ 33er^ältnil 5roif(^en bem ©infommeu unb ben

33eiträgen in ben einzelnen Itlaffen ift für bie ^Beurteilung he-

beutunglDoU. SBenn mir 52 Seitragiroocben im ^aljre annelimen,

fo äal)lten bie 'iierfidjerten iäl)rlic^

iu maiie l mit unter 350 Wit 728 ^\. 832 $f.

. n = 350— 550 = 1040 = 1248 --

. III = 550— 850 = 1248 = 1664 =

= IV = 850—1150 = 1560 = 2080 =

V . über 1150 = 1872 = 2496 =
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2ßenn mir al§> uiebrigfteä einfommen in klaffe I 200 mi, al^

^öd^fteg in Jllaffe Y 1800 W. einfe^en, fo betrug bie prozentuale

Selafiung be§ Slrbeit^uerbienfte^ burc^ bie 3.^erfid^eruug§beitrage nac&

bem ur[prüngli(i^en xarif
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Sohnes für 33erfid)erung§jTOe(fe aufäuroenben , a(§ ^nbuftrten, bie

fi(| nur burc^ ^ungerlöijne oon roenigen 100 Tlt über SSafler

I)alten fonnten. Sßenn eine fojiale ^rogreffion ber Setträge mixt-

lid^ nid^t tnögHc^ mar, fo roor bie antifo^iale Segreffion fieser falfd^,

unb ha§ minbefte, raag wir forbern muffen, ift eine projentual

gleid^e Selaftung in allen So^nflaffen. 9ie^men roir eine Selaftung

non runb 2 ^/o bes mittleren SSerbienfte^ ber einzelnen i^Ioffen , fo

roürben fid; 11, 18, 28, 40 unb <)0 ^f., unb 6ei 2V2 *Vo 33eraftung

14, 22, 35, 50, 75 qjf. aU 9Bod^enbeiträge ergeben ^aben. 2)ie

,3of)len fifjeinen auf ben erften ^M 5iemli($ ^od^, fte liegen aber

nur in ben beiben oberften illaffen er^eblic^ über ben alten (3ä|en.

3{nfang ber 90 er .Qa^re, aU bie Sö^ne noc^ niebrig ftanben,

nod^ 85 "/o aller SSerfi^erten in ben brei unterften klaffen fteuerten,

wäre bie baburd^ beroirfte 3JJe{)rbeIaftung noc^ ganj geringfügig ge=

roefen. "^la^ ben alten Sä^en betrug ber fid^ auio ber $ßerteilung

auf bie oier Waffen ergebenbe S)urd^fd^nitti§beitrag 20,81 g^f.; bei

einer 2 ''/o igen 2)urdf)fd)nittgbelaftung, b. I). bei 11, 18, 28, 40 ^f.

^Boc^enbeitrag, roürbc ber ©urdjfc^nittlbeitrag 21,01 gjf. betragen

Ijaben, alfo nur 4 % ^öl;er getoefen fein, b. i). ftatt runb 94 3JliII. 3Jif.

hätten im ^a^re 1891 97,75, alfo 3^/4 3JJiII. mt me^r aufgebrod)t

merben muffen, eine a}Zef)rbeIaftung, bie bie beutfd;e 3SoIfi§n)irtfc^aft

loa^rfd^einlid^ gar nid^t bemerft I)ätte. 2lber bie 3Serteilung ber

Saften märe oiel gerechter, oiel fo^ialer geroefen. 3tuf ©runb ber

gefe^lid^en 33eiträge brachten oon je 100 aJif. auf

mai\i I 17,0 3K{.

= II 36,9 *

= III 25,0 =

' IV 21,1 =

wenn bie Beiträge aber entfpred^enb ben ^ier entroideften @runb'

fä^en umgelegt morben mären, fo märe gefommen auf

Ma^ii I 12,9 531t.

- II 32,0 >

" III 28,1 .

= IV 27,0 =

sDag ©efamtaufbringen märe ungefäf)r geroefen

nod) bem gefe^üc^en %qx\\ nad) richtig fonflr. %üx\\

ßlaftc I 16,0 3Jitn. Wd. 12,6 ÜJiill. 3JJt., b. ^. »ceniger 3,4 5JUa. m..
'- II 34,7 =

-- 31,3 = = b. t). = 3,4 =

= III 23,5 > = 27,5 - = b. % me^r 4,0 =

''

^^ ^^'^
' '

^^'^ " ' ^- ^- '
6,6 =

stammen 94,0 50^iE. 5Jtl. 97,8 gjliü. 5Ji!., b. ^. mctjv 3,8 WxV,. 53tf.
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2)te unteren Sof)nf(affen roären alfo siemlid; ftarf entlaftet, bie

oberen gemä^ ii)xzx größeren Seiftung0fä|igfeit ftärfcr J^erongejogen

loorben. 2!urc^ bie iiugef d^idte Xarif fonftruftion, burd^

bie falfc^e Staffelung ber 33eiträge, finb ben 3Jlit'

gliebern ber beiben unter ften klaffen im Saufe ber

,;5a^re roal;rf d)einndj lUO—150 miil mt juDiel abge =

nommen roorben, bie bei rid;tiger58emeffung ber33ei =

träge u o n ben o b e r e n ^ I a f f e n l) ä 1 1 e n a u f g e b r a d; t ro er =

ben fönnen unb entfpred^enb bem fojialen G^arafter
ber ^Serfid^crung and) f)ätten aufgebrad;t werben muffen.

2)ic 3^/4 3)tiIIion 3)iel)rbelaftung infolge rid)tig bemeffener 33ei=

träge mären oon ber beutfd)en Jöolff^mirtfdjüft im ^a^re 1891 fidler

leidet getragen roorben. @emi§ märe bie 9Jce{)rbeIoftung geroad^fen

in bem aJtafee, rote 3lrbeiter a\i§ ben unteren ;iiioI)nElaffen aHmä^Iid^

in bie oberen SD()ntIaf|en, in bie neugefdjaffene i^laffe V aufrüdten.

2lber bieg 2luffteigen in Ijöljere Sot)nt(affcn non ls95 ah mar bod^

nur ein Slu^brud ber auffteigenben mirtfdjaftlidjen Monjunftur.

SBenn bie beutfd)e 5öolfäroirtfd)aft feiner^eit in ben ^aljren be§

Tiefgang!? bie ganje grofee 3ieubelaftung buvd^ bie Sojialoerfid^erung

^atte überneljmen fönnen, fo i)ätte fie fpäter fid;er aud) bie mit ber

rid)tigen ©rfaffung ber ^öl^eren Slrbeit^oerbienfte burd; bie ^nnaliben=

oerfid)erung oerbunbene geringe a)?el}rbclaftung gut tragen fönnen.

®g mar jebcnfatlg nid)t nötig, iia^ mir mit bem 3luffteigen ber

roirtfd()aftlic^en i^onjunftur, mit bem 5uncl)menben 9teid)tum 3)eutfdj-

Ianb!§ fofort baran gingen, bie eben erft gefdjaffene Snoaliben^

oerfid^erung mieber teilroeife abjubauen. Sie falid)e 3.kmeffung ber

Seiträge, bie ju niebrige iöelaftung ber ljöt;eren Söl^ne mu§te aber

bei einer 2of)nfteigerung — aud; ot)nc ilrieg unb ^Keoolution —
ganj oon felbft 3um 'äbhan ber 'l'er|id)erung füljren. äßäljrenb im

3al)re 1891 noc^ 2,15 'Vo ber burdjfdjuittlidjen Sö^ne alg Seiträge

3ur Qnoalibcnüerfi^erung abgefiltert mürben, roarcn e^l 191(j nur

noc^ 1,80 "/o, alfo runb ein Vo meniger. 2)a bie dienten uon ben

Seiträgen abt)ängen, mu^te iiä) anä) ba§ Serljäftniö ber dienten

ju ben Söl)nen entfpredjenb üerfd;ieben, bie Stenten immer un=

genügenber roerben. ©idjer eine ©ntroidlung, bie bie Säter beg

©efe^eg nid[)t beabfic^tigt I;atten, unb bie aud) nur eintreten fonnte,

roeil man feinerjeit ber Xariffonftruftion nid)t bie gcnilgenbe 3luf'

merffamfeit jugeroanbt (jatte, oergeffen tjatte, ba^ ber Xarif tat=

fäd^lid^ meljr al^ irgenb etroa^ anbereg bie SBirfungjIroeife beS ©e-

fe^eä beftimmt.
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äöefentüd) für bie 33eurtei(ung eiue§ 3^erfid^erfi(^eruug^tarif^

ift ha^ 2Ser{)ciItm!o bcr 33eiträge 5U beu 3tenten. 3)ie ^uoQltben=

renten raerben befanntlid; — au§er bem 3fiei(f)^äuf(^uB — au§ bem

©runbbetrag unb ben (Steigentng^fa^en, bie 2llterärenten anä 9f?eid^^=

5ufd^u§ unb 2lnteil ber SSerf{d;erung^QnftaIten gebilbet. S)er @runb=

betrag ift in

klaffe I 500 x 12 ^^.^f- i^et ©tetgcrungSfati pro Sßeitrag 3 $f.

. II 500 X 14 = . = = = 6 =

. III 500 X 16 = = '- -. . 8 =

^ IV 500 X 18 = = . = = 10 =

= V 500 X 20 = = = = = 12 =

ber STnteil m ber 3llter§rente 1200x5, 7V2, 10, I2V2, 15 ^f.

2Bir fönnen bie 500 6511). 1200 üernad^läffigen unb einfach bie be-

fonberen S^errec^nunggfä^e ber einzelnen ^loffen in ^Sejie^ung %\x

ben 0affen6eitrögen fe^en; eä ergeben fid^ botm

SBeitvag , ©runbbetrag

Maifc I 14,0 $f.l 12 5Pf. = 85,7 0/0

II 20,0 =

= III 24,0 '-

= IV 30,0 =

= V 36,0 =

14

I

^6
18

20

70,0 0/0

66,7 0/0

©teigetung§fa^

3,0 ^f. =21,40/0
6,0 = =30,00/0
8,0 = =33,3'^/o

3llter§rcntenanteit

5,0 ^Jßf.
= 35,7 0/0

7,5 . =37,50/0
10,0 . =41,70/0

60,0 0o|10,0 = =33,30/0 12,5 = =41,70/0
55,6 p/o

[
12,0 - =33,30^0

®urd§f(f)n. I-V 24,8 3ßf- 16 5ßf.
= 64,5 0/0

\ 7,8 5Pf. = 31,5 0/0

unb nac^ ber @rt)öt)ung ber Seiträge

15,0 41,70/0

SSeitrag

Ätaffe I 16.0 $f-
= II 24,0 =

= III 32,0 =

= IV 40,0 --

V 48,0

öJtunbbettag
!

©teigcrungSfa^

12 $f. = 75,0 0/0
1 3,0 $f. = 18,8 0/0

14 = =58,30/0 6,0 -- =25,00/0
16 . =50,00/0 8,0 = =25,00/0
18 = =45,0 0/0 10,0 = =25,00/0
20 = = 41,7 0/0 12,0 = = 25,0 0/0

10,0 ^\. = 40,3 0/0

2llter§rentenantetl

5,0 5ßf. = 32,0 0/0

7,5 = =32,00/0
10.0 = =32,0 0/0

12,5 '- =32,00/0
15,0 = =32,00/0= V *o,u = ^u = = ti,< '0 \.ii,\} - = üo,\} 10 10,u = = o^,u /o

S)utc^f(^n.l-V 32,0 ^^f. 16 5Pf.
= 50,0 o'o 7,8 5ßf.

= 24,4 o/o 10,0 = =32,0 0/0

SBir feljen §ier eine regetmäfeige 3)egreffion beim ©runbbetrag

ber .^nooli'^enrente ; ber ©runbbetrng ift relatio am t)öd)ften in ben

unterften £ol)nfIaffen, bie 33e§ie§er ber fleinften ©infommen erl)alten

am meiften für il)r ©elb, !üäl)renb bie beffergeftellten Slrbeiter i^re

SSerfidierung teurer besaf)Ien muffen, ©ine 2lnpaffung an bie Seiftung§=

fäi)igfeit unb 23ebürftig!eit, bie bei einer ©o^ialoerfic^erung bur(^=

au§ am ^(a^e ift. 2lflerbing^ bei ben ©teigerung^fä^en unb aud^

bei ber Sered^nung ber 2llter!5rente wirb biefer löbliche ©runbfa^

nid^t feftgetialten ; l)ier erljalten bie unterften Sol)nfIaffen ner^ältniä»

mä^ig am menigften für it)r ©elb, muffen tl^re SSerfic^erung am
teuerften be^afilen. 3Ba^ eben erft mit ber einen §anb gegeben



(5)efamt=
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gür 100 '
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@^e roir ben im ^a^re 1920 eingeführten Dbtftanb^tarif unb

bie eben oom 9?eid^§tag befc^Ioffenen neuen Tarife für bie 3nüaliben=

unb 3llter!9oerfid)erung noljer betrad^ten, äunadjft x\o6) ein poar

3Borte über ben urfprünglid^en ^arif ber SlngefteHtenuerfid^erung^

2)ie SSerfid^erten finb ^ier eingereiht in bie

Äloffen
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©e^att^flaffen. ^ux in einem einzigen gaUe, an ber Untergrenje

ber klaffe H, ro'^rben bie 8°/o roirftic^t erreid^t. 9BoöI penbelt bei

ben Qud^ ber ^nüalibenüerfid^erung [unterliegenben 2lngefteIIten bie

mittlere 33elaftung um S'^lo unb in ben Sllaffen Gr—J bie ^öd^ft-

belaftung ; bie 3(bfid^t be§ ©e[e|geber§ auf bie 8 "/o ift unuerfennbar.

2lber gerabe bag ift jo ha$ Sebouerlid^e, ba^ er, mie bie Lobelien

beroeifen, e§ fo wenig werftanben i)at, ben guten SBillen aud^ in

bie Xat um^ufelen. 2Bir merben fpäter fef)en, ba§ nid)t§ einfacher

ift, at§ einen S^arif mit für alle klaffen — an ber Dber^ ober

Untergrenje ober in ber 9Jtitte — gleicher 33elaftung ju fonftruieren.

SBenn bie $ßerfaffer be^ SSerfic^erung§gefe^e§ für SlngefteQte an

biefer leidsten 3lufgabe fd^eiterten, fo ift bieg leiber ber befte S3emei§

bafür, ba§ ik felbft oon ben einfad^ften ^ariffonftruftton§grunb=

fä^en feine rid^tige 3]orfteßung Ratten. Sie mögen au^geseic^nete

;3uriften geroefen fein, bie bie formal^juriftifd^e Seite ber 3lngefteD[ten'

oerfid^erung fauber unb fidler in bie genügenbe Slnjal^l oon ^^ara»

grapsen ju faffen oerftanben ; aber bie ^ariffonftruftion ift eine 2luf=

gäbe für fic^, bie ganj anbere Sd^utung unb anbere geiftige 6in=

ftellung oerlangt.

Sßenn eine ©ifenba^n, eine 33rüde gebaut mirb, mürbe niemanb

me^r auf ben ©ebanfen fommen, ha^ bie Se^örben, bie bie formale

Seite ber Sad^e ju bearbeiten, bie SSer^anblungen megen 2luf=

bringung ber 9JJittet, ©nteignungSoerfa^ren ufro. gu führen baben,

nun audf; bie ted^nifd^e Seite bearbeiten fönnten, ba§ fie aud^ bie

^onftruftionSpIäne für bie 33rü(fe liefern fönnten. 2)ie S^rennung

üon SSerroaltung unb Xed^nif — roenu id^ einmal bie oerfd)icbenen

2lufgabenfreije in biefen beiben SÖorten §ufammenfaffen barf — ift

flier fc^on längft burd^gefü^rt. Stber in ber ©efe^gebung i)at man
noc^ lange ni(^t genügenb erfannt, ha^ e^ fid) aud) l^ier nid^t nur

um juriftifc^e ^^robleme {)anbelt, fonbern ba^ in oielen g-äßen ba:

neben noc^ ein tec^nifd^eg ''Problem, eine ^onftruftion^aufgabe ju

(Öfen ift, unb ha'^ biefe 2tufgabe ni(^t fo nebenbei au^ bem §anb=

gelenf mit abgetan werben fann, fonbern 'öa^ fie nur oon befonber§

bafür gefc^ulten S^ec^nifern rid^tig gelöft werben fann. 2)er ^arif=

fonftrufteur ift genau fo roid^tig wie ber 33rüdenbauingenieur. Senn

toenn ein SSerfid^erung^tarif, ein Steuertarif, ein 'l^erfebr^tarif fet)Ier=

i^aft fonftruiert ift, fo finb bie folgen, and^ wenn e§ nid)t su einer

großen, fii^tbaren ^ataftropbe fommt, minbeften^ genau fo fd;limm,

mie roenn eine Srüde fe^lerf)aft fonftruiert mlrD.

Sag Dlutjegelb ftet)t bei ber 2tngefteatenoerfid;erung in alkn
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Waffen im gleid^en 33erl)ältni§ pm ©iufommen, inbem überall für

bie crften 120 3Jionatgbeiträgc ein S^iertel, für offe folgcnben ein

2ld^tel ber ©in^atilungen aU ^Jtente geroäl)rt roirb. ^a§> 9?u'^egelb

beträgt alfo in aQen klaffen

naä) 10 3faf)rcn 25,00 "/o ber geleifteten SBeittägc

= 20 ' 18,75 0/0 =

= 30 = 16,67 0/0 =

= 40 = 15,600/0 =

= 50 ^ 15,00 0/0 =

S)ie ätegelung ift l)ter jweifeUo^ einfacher unb beffer aU hei

ber ^nüalibenoerndjerungsrente. 2(IIerbingg bie Seüorjugung ber

erften 120 SDconntiobeiträge, l^re boppelte älnre^nung, fo bered^tigt

[ie au§ geroiffen oerfic^erung§mat^emati[d)en ©rünben fein mag,

fann praftifd^ ^u äiemlidj grofsen Ungcred^tigfeiten füf)ren. 3^e^men

mir einen faufmännifd^en 3lngefte0ten X., ber oom IG.—18. Qa^r

in 0affe B fteuert, uom 18.—20. ^at^r in C, bann 3 ^a^re in D
unb 3 ^a^re in E. ©r l)at bann in biefer 3ßit 120 Seiträge im

(^efamtroert uon 585,60 3Jif. eingejaljlt unb bamit einen 9ientens

anfprud^ in ^ö^e uon ein ^^iertel biefer ©umme, b. i). 146,40 Tlt

erworben. ^Isom 26.—31. 3a()r foU er in Älaffe F unb in ben

folgenben 5 :^abren in iilaffe G fteuern. Surd^ bie in biefen

10 ^at)ren ge^a^Iten 1788 mt ermirbt er 3Infprud) auf (Srt)öl^ung

feiner 9iente um ein 5ld;tel biefer Summe, b. I). um 223,50 Wt.

^m gangen bat er alle burd) (Sinsal)(ung oon 2373,60 Wlt in

20 :3a^ren einen ^Tkntenanfprud) in ^obe oon 360,90 3JU. erworben.

3luf ber anberen Seite mag ein Scbloffer 3). fteljen, ber erft mit

26 Sauren mit 200 mt 3}ionat^gebaIt jum aJieifter beförbert roirb

unb bamit in bie 3lngeftelftenüerfid;erung eintritt. Ör tritt gleid^

in bie klaffe G ein unb rüdt md) 5 ^abren in bie .klaffe H auf.

(5r fteuert alfo in ben 10 ^aljren aucb 1788 a)if.; aber bei i^m

finb eg bie erften 120 Seitrag^^monate, bie ju ein 3Sierte( ans

geredjnet roerben, feine 9Jente beträgt

^'^|^ = 447m;

X erf)ält für 2373,60 mt. «Beiträge 369,90 mi »icnte, b. ^. 15,6 «/o

'}) '- = 1788,00 = '- 447,00 = = b. I). 25,0 o/o

Seu böljeren unb au^erbem oerfidjerungiomatbcmatifd) roertooUeren

Seiträgen ftet)t alfo bie niebrigere diente gegenüber, llnb \)(x^ Sei^

fpiel ift nid)t ctroa gefünftett, fonbern äbnlid)e ^ällc finb in ber

lUngeftetttenoerfidjerung febr bänfig. Sei rid)tiger 2;ariffonftruftion
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^ätte bicfer ^el)ler leidet uermieben roerbcn fönnen, {)ättc [et)r root)l

bie 3^ente für nac^ fürserer 3?erfid^erung§bauer eintretenbe ^nualibität

^ö|er gehalten tcerben fönnen, o^ne ba^ e§ ju fo groben Ungere(^tig=

feiten tarn.

^nualiben^ unb 2tngefteIItenoerfi^erung Eiatten alfo oon 2Infang

an geroiffe fonftruftioe %d)Uv, bie felbft unter normalen SSer^ältniffen

bie SBirfung^roeife ber @e[e^e beeinträd;tigen, bei au§ergeroöf)nli(^er

©ntroidlung aber oertiängni^ooK roerben mußten. 2Bir f)atten al5

einen ber Hauptmängel ber ^noalibenüerfirfjerung bie ungenügenbe

33emefiung ber Seiträge in ben I;ö^eren £of)nfIaffen feftgefteßt.

2)iefer 3)cangel mu§te um fo empfinblid;er roerben, je me^r 3Serfic^erte

in bie oberen So^nüaffen aufrüsten, ^m ^a^re 1900 fteuerten

erft 7,30/0 aaer SSerfid^erten in klaffe V, 1910 maren eg bereite

23,3 <*/o unb für jeben ©infidjtigen mar flar, ba^ ber 3Inteil ber

klaffe V raf^ weiter raac^fen würbe. @0 roäre bej^^alb eigentlii^

felbftoerftänblid^ geroefen, ha^ bei ©d^affung ber S^ieid^güerfid^erung^^

orbnung biefer ©ntroidlung burc^ 2lnfügung minbefteng einer neuen

Sotinflaffe mit etwa 1500 ober 1000 m. unb mei)r 2(rbeitgoerbienft

unb (unter älnpaffung an ben alten, roie mir roiffen fd)Iec^t !on=

ftruierten S:arif) 60—75 ^^f. 33eitrag D^ed^nung getragen roorben

märe. 2lber eg unterblieb, unb 1914 raaren bereite 32 ^lo ober faft

ein S)rittel aUer 3Serfid;erten in 5lIoffe V, mä^renb bie klaffe I oon

urfprünglid) 25,3 "/o auf 7,2^/0 §ufammengefd^rumpft mar. 33on

1916 ab fe^te bann bie gro^e Slufroärt^beroegung ber Söi)ne ein,

fo ba§ 1917 39%, 1918 49,3 0/0 ju 0affe V gef)örten. SDie ganje

Sotinbemegung fommt barin nod^ nid;t jum 2lu§brucf, ha burd)

einzelne Seftimmungen be§ ©efe^eg oiele 3trbeitnef)mer tro^ tat^

fäd)lid) ^öi)eren SSerbienfteä fünftlii^ in niebrigeren 33eitrag^!(affen

5urüdgei)alten mürben. SBäljrenb bie 23,3% 3^erfid;erte, bie 1910

jur klaffe V gefiörten, roatjrfc^einlic^ im Surc^fc^nitt mit it)ren

Söhnen nid)t oiel über 1500 Mt [tauben, mar ber S)ur($fd^nittgIo^n

ber runb 50% beä ^a^reö 1918 roaljrfd;einlic^ oiel l)öl;er, ftanb

oielleidit auf 2500 3)if. ober noc^ barüber ; b. ^. ber 33erfid^erung^=

fc^u^ mar insmifd^en faft ganj illuforifd^ geworben. 33ei 900 9}if.

airbeit^uerbienft i)Qtte nad) 30 ^al^ren 23eitrag§Ieiftung bie 9iente

einfc^licBlid; $Reic^§äufc^uB 290 mi ober 32% betragen, bei 1800 mi
betrug fie unter ben gleid;en ^^orauSfe^ungen 330 2Jif. ober 18 "/o,

unb bei 2700 Wt fanf fie auf 12%, bei noc^ l)ö^eren Söfinen

mufete fie fic^ fdilieBIicb faft gan^ oerflücfitigen. @§ ift eigentlid)

felbftoerftänbli^, bo^ gegenüber einer fold^en (Sntwidlung, bie oon
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1917 ob für jeben, her überljaupt etraaS von roirtfd;aftlid^en SJingcn

»erftanb, flar oor 3tugen lag, bie üerantiüortlid^en Stellen, bag

9?cic^gDerf{d^erung»amt unb bie 33erfic^erung§anftalten, bte $fiid)t ge=

^aht t;ätten, mit allen i^nen ju ©ebote ftefienben 3Jiitte(n nad) 2lb=

t)üfe SU ftreben. Siefe ^entratbe^örben baben boc^ nic^t nur bie

2lufgabe, ai§ t)öd;fte ^nftans barüber ju entfcbeiben, ob irgenb ein

armer ;3nt)aliber ober eine SBitroe ein paar ©rofc^en 9iente mel^r

befommen foll ober nid^t, fonbern fte ^aben nor allem barüber ju

loadien, ba§ ber Sau ber So-iiaberfid^erung aB ©anje^ intaft

bleibt; unb roenn [ie feben, baB bieier Sau nom einfturj bebro^t

ift, bann muffen fie ^immel unb i^öHe in Setoegung fe^en um i^n

rechtzeitig ju ftü^en unb ju retten. SIber fie taten nicbt^ unb lie&en

ben 3)ingen it)ren Sauf, bie benn and) 1919/20 bie ©osiaberfic^erung

an ben dianh be§ 2lbgrunbe» bra(^ten.

Sd^on 1918 mar bie 9cpt ber ^noalibenrentner fo gro& ge=

roorben, ba^ c^ nid^t fo roeiter ging, ba§ it^ncn ju it)ren fteinen

Dftenten ^ut^gen geroäbrt werben mußten, bie fid) aIImäi)Hd^ 5u einem

me^rfad)en ber uriprüngtidien Dienten aulroudji'en. '^ür biefe 3"=

lagen ftanben notür(id^ im ;')iabmen ber Serfid)erung feine 9)?ittel

jur Serfügung, ^n jebem georbneten ^au^()alt merben 5tu»gabcn

nur gemad)t, roenn ^erfung für fie ha ift. 3lu(^ bie Serfid;erung§'

anftalten l)ätten fofort auf 3)edung ber neuen 3(u;8gaben bebad)t

fein muffen. 2)er Sßeg bafür mar flar oorgejcidjnet, inbem einfad^

bie Seiträge entfpred)enb ber Sobnfteigerung, bie ja auc^ ben 91nla§

gur 9iot(age gegeben t)atte, erhöbt mürben. iHber ba§ (Selbftnerftänb=

lid^e gefdjab nic^t, angeb(id) meil, mie e§ in ber Segrünbung jum

©ntrourf eineS ©efe^eso über bie anbermeite ^eftfe^ung ber Seiftungen

unb ber Seiträge in ber ^nualibenocrfic^erung beifet, „bie mtrt=

mirtfd;aft(id^e Sage oöHig unüberfeljbar mar" unb „bie Umroäljung

ber ©elbuerbältniffe ein Urteil über baä 9Jia§ be^ uotroenbigen 3luf=

bau§ unmöglid^ gemad;t Ijätte". 2)iefe Segrünbung ift natürtid^

ganj binfäßig, benn menn mir roarten rooHten, bi§ bie roirtfd^aft-

lid^e Sage mieber einigermaf3en fidjer übeufebbar ift, )o mürbe e§

roat)rfd(KinIid) niemals §u einer Dieform fommen.

9lber e§ ift gar nid)t nötig, fo lange ju roarten, benn eine ge-

fd^idte ^ariffonftruftion fann, mie mir nod; fetjen merben, fo ge=

mad;t merben, bafj aud) eine meitere Umroäljung ober Dfüdmälsung

ber @elb= unb Sobnoerbältniffe obne (Sinfluf3 auf bie Serfid^erung

fein mürbe, fonbern automatifd) burd) eine 3lrt gfeitenber ©falen

bie 9lnpaffung an bie neuen Serbältniffe erfolgte, ^^ür bie oer;
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antroortlid^en ©teilen roar ba§ allerbing^ eine ju fc^roerc 3lufga6e,

unb bej^ljatb geid;a§ längere 3eit nic^t§, unb al§ f^liefeÜd^ un=

bebingt etroaä gefdje^en mu^te, gefci^aE) etn)Q§ falfc^c^. 3lb 1. 2luguft

192') rourben bie Seiträge, bie fd^on 191G an§ Slnlo^ ber §erab=

fe^ung ber Slltersgrenje um je 2 ^f. er^ö^t roorben raaren, auf

90, 100, 110, 120 unb 140 $f. feftgefe^t, unb biefe er^ö^ten 33et=

träge würben bann im 2)e3ember 1920 nod^ einmal oerboppelt, fo

ha^ uon ba ah er(;oben mürben in

klaffe I ftatt 18 ^f- 180 $f., b. f). 900 o/o ^ufc^lag

= II = 26 = 200 = b. i). 669 "/o

= III = 34 = 220 = b. ^. 547 "/o

= IV = 42 '- 240 . b. ^. 471 «/o

= V = 50 = 280 = b. ^. 460 «/o

(Sine primitioere 2lrt ber 33ettrag§bemeffung ift Beim beften äöillen

nid^t benfbar. 3)ttl einzig S^iici^tige märe natürlich bie 3lnglieberung

neuer 2ol)n!(af[en geroefen, um bie[e entfprec^enb i^rer größeren

SeiftungSfä^igfeit mit ^öt)eren Seiträgen t)eranäie^en ju fönnen.

SSenn man fid^ ba§u nic^t ent|d^liefeen fonnte, fo burfte aber bie

@rt)ö^ung auf feinen gall in ber 2lrt oorgenommen merben, ta^

bie, mie mir roiffen, o§ne{)in ftärfer belafteten unteren ©infommen

fofl boppell fo ftarf getroffen mürben mie bie ^öc^ften (Sinfommen.

SDie ©ä^e oom Dezember 1920 mußten gu einer ganj unmögHd^en

Selaftung ber Üeinften ©infommen füfiren. ^fie^men mir in klaffe I

ein aJJinbefteinfommen oon 300 Wt an, unb in klaffe V ein ^öc^ft«

einfommen oon 15000 aji!., fo betrug bie Selaftung be^ ©infommen^

burd^ bie SerficberungSbeiträge

in Älafje I 26,7 —31,2 0/o

^ = II 18,9 -29,7%
= ' III 13,5 —20,8 0/0

= = IV 10,8 -14,70/0
= = V 0,95—12,70/0

2Ber biefe 3^^^^^ h^^ ^^'ft^n ^ah lieft, wirb fie einfad^ für falfc^

t)alten. 2lber fie finb rtrf)tig. (£g ift tatfäd)lic^ fo, bafe feit 5Dc=

jember 1920 ber ^od^beja^lte Slrbeiter nur l^'o feinet Slrbeit^s

oerbienfteä für ^nüalibenoerfic^erunggjroecfe ouf^eben mu^te, ber

ärmfte, fd^Ied)teft begatilte Slrbeiter aber faft ein 2)rittel. 2tu§5

gerechnet einer 9tegierung, einem Parlament mit entfc^eibenbcm

fo^taliftifc^en einflu§ mar e§ oorbet^alten, biefen antifosialften aller

©Oäialoerfid^erung^tarife ju fdiaffen.

3iun fönnte man oielleic^t fagen, bie (Ba^^ fei ja gar nid^t

fo fc^Iimm geraefen, ba e^ Seute mit ©infommen ber klaffen I—IV
®cf)moller§ 3faf)r&uc^ XLV 4. 10
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fvtft gor nid^t gegeben ^ah^, alfo oud^ nur gon^ wenige uon ben

ungerecä^ten Säfeen getroffen rourben. Sßtelleid^t tfl ba? rid^tig.

3lber gerabe roenn e^ nur ein paar Seute waren, war bie ©ad^e

boppelt fi^Iimm. ®enn au^ bie paar Seute fpürten bie ungeheure

Überlaftung, unb ben 5Berfi($erung§anftaIten fonnten i()re paar

©rofd^en bod) nid)t§ Reifen. ©^ roar bann nid^t ©raufamfeit au^

'Jlot, fonbern einfach au^ ©ebanfenloftg!eit unb be§l)alb erft red^t

üerioerflid^.

2)er 9iotftanbltarif nom ©ejember 1920 roar natürlid^ nid^t ju

Ijalten. ®enn ju feiner inneren Ungered^tigfeit tarn \wä) l)inäu,

baJ3 er aud^ materiett nid;! genügte, bafe burrf; i{)n bod; nid)t bie

unbebingt nötigen 9)JitteI t;erbeige[d^afft roerben tonnten. ®a^ roar

nic^t mögHd;, fo lange Seute mit 1200 unb 12()(i0, ja 18000 mi
©infommen in einer 5llaffe äufammengefaJBt, mit gleidfien Beiträgen

herangezogen rourben. Tienn roenn ber 9J?ann mit 12 000 ober

18000 9)?f. (Sinfommen and) nur ^y^lo baoon für ^niiaIibenoer=

fid^crung^Sroede abgeben follte, fo mu^te t^a?^ bei ^i'fontmenfaffung

in einer Seitrag^flaffe ben ajjann mit 12oo 3)if. ©infommen mit

50—75 °/o treffen. 9^ur bie 3tuftci(ung ber iüaffe V in eine ^tnjal;!

neuer, ben geftiegenen Sö(;nen angepaßter iilaffen fonnte l;elfen.

(SnbUd; entfd^Io§ fid; bie ^liegierung ba^u unb legte unterm 27.^uni 1021

bem afeid^iStag einen entfpred;enben ©efet^entrourf uor. 2)ic klaffen I

big IV würben in bem neuen Xarif ju einer i^Iaffe big ju 1000 9}?f.

äufammengefaßt ; eg folgten bann 7 klaffen mit je 1000 W. me(;r

unb enblid^ Klaffe 0, bie alle Seute mit über 8000 mi 3a^reg=

arbeitguerbienft umfd^lieBen feilte, ^m S^ieic^gtag rourbe ber Tarifs

entrourf bat)in abgeänbert, ha^ bie Stufenabftänbe oon 1000 auf

2000 er^öl^t rourben; unb oor allem rourbe bie Obergren^e uon

8000 auf 15O00 mt ^eraufgefe^a. 2)er neue Xarif fiet)t 8 So^n^

flaffeu uor:

ff,;;,.
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@ntfd;etbenb für bie Beurteilung eine! ^arif^ ift, raie rair

roiffcn, bie üer^ältnigmä^ige Selaftung ber @in!ontmen burd; bie

-Berfic^erung^deiträge. ^a§ Urteil über ben neuen S^arif fann mä)
einem 33ü(f auf bie Ie|te ©palte ber uorftet)enben 2;abeIIe ni(^t

jroeifeUjaft fein, benn ber ^arif l)at bonod^ einen aulgefprod^en

antifojialen 6l)arafter. ®ie fleinften ©infommen finb oiel ftärfer,

unter Umftänben faft aditmal fo t)od) belaftet alö bie i)öd^ften @in=

fommen. Selaftungen üon minbefteng 18,2 "/o in Maffe A, unb

üon 7,8—23,4% in klaffe B unb aud^ nod^ oon 5,7—9,4 "/o in

C ge^en roeit über ha^^ i)inau5, lua^ ben 33e5ief)ern biefer Üeinftcn

©infommen n)irfli(^ zugemutet werben barf. ^m allgemeinen wirb

man nic^t niel über etroa 5% f}inau§get)en bürfen. 2)iefe ©renje

ift audt) in ben l)öi)eren ülaffen einget)alten, aber e^ ift unüerftänb=

lid^ unb unentfc^ulbbar, ba^ au§gerecf)net bie 3lrmften ber 2lrmen

fo yiel ftärfer {jerangejogen roerben.

S)iefer fd;limmfte geliler be^ neuen 3:arif^ l3ängt jum Xdi 3u=

fammen, entfpringt ben gleichen Urfadien raie ein sroeiter %e^Ux,

nämlic^ bie grofee ©pannung ^^ifd^en ber 3)Zinbeft- unb §öc^ft=

belaftung befonber^ in itlaffe B unb C. 3)iefer get)Ier ift oor

allem baburc^ in ben S^arif gefommen, bajs ber 9ieid^gtag bie ur=

fprünglid) üorgefe{)enen klaffen 2 mit 10(J0—2000 mi unb 4 mit

3000—4( >00 W. ©infommen einfach geftrid^en t)at. gür ben Saien

mag e§ ja eine ganj f)armIofe Bad)t fein, ftatt groei (Stufen ju 1000

bis 2000 unb 2000—3000 Wd. eine einzige p 1000—3000 ju

iici)men; baS fommt bod; auf baSfelbe t)\nan§ unb f^eint nur üiel

einfad^er, a{§ raenn ^u niele Stufen finb. 2(ber wer fid^ ztma§> mit

2;ariffonftru!tion befaßt t)at, roei^, roie wichtig bie richtige 3lbmeffung

Der ©tufent)öf)e ift. ^e Ijö^er bie einzelne Stufe, befto ungleicher

bie Belaftung innertialb ber ©tufe. 9Benn mir grunbfä^lii^ mög=

[iä)\t gleid)e — relatiü — Belaftung forbern muffen, fo mürbe biefe

gorberung uollftänbig nur erfüllt merben fönnen, raenn feine feften

Beiträge, fonbern einfach ein beftimmter ^rogentfa^ oom 2lrbeit§=

oerbienft für Berfi^erung^Sroede einbel)alten mürbe. 4)iefe Slrt ber

©injelberec^nung ift aber in ber ^^ra^iS oiel ju umftänbli(^; bie

Einteilung in 3:^arifflaffen mit abfolut gleichen — unb beS^alb

relatio ungleii^en — Beiträgen ift nid^t ju uermeiben. 2lber roie

bie ©erec^tigfeit ber i;arifgeftaltung nid;t auf ivoften ber @infad^=

l)eit 5u roeit getrieben merben burfte, fo barf anä) bie Bereinfad^ung

nii^t fo roeit getrieben roerben, bajs barunter bie S^arifgeredjtigfeit

allpfel)r leibet. ,;^m allgemeinen roirb man rool)l [agen bürfen, ba^
10*
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bie Scloftung her tnner|oIb einer klaffe sufantmeugefaBten , otl

gleich gebadeten 3Serfid^erten nid^t mel^r al§ um 50 ''/o au§emanber=

ge^en barf. 2)araug ergibt fid) ol^ne weitere^ bie guläffige ©tufen=

^ö|e. ®ie Obergrenje einer Stufe barf nid^t mef)r aU 50 "o über

ber Untergrense liegen. od)on ber ^tegierung^entiuurf l^atte ben

geiler gei)abt, bafe ^ier in ©tufe 2 bie Obergrenje lOO^'/o über ber

Untergrenge lag unb bementfpred;enb aud) bie rclatiüe 23e(aftung

im SSer^ältni^ uou 1 : 2 jc^roanfen mu^te ; unb biefer ^e§ler rourbe

burd^ ba^ 'i>orge^en beS 9ieid;:otag§, ber fid^ über bie Tragweite

feiner 33ejd)Iüffe offenbar nid;t im Haren mar, nod; uergrö^ert.

SBenn alfo bie 3lrt ber Seitrag^bemeffuug ju ernften ^ebenfen

2lnla^ gibt, fo motten mir je^t einmal prüfen, ob roenigften^ bie

33emeffung ber Seiftungen nad^ uernünftigen, geredeten ©runbfä^en

erfolgt. (Gegenüber bem bi§|erigen 3"N»^ ift ^iiie grunbfä^lid^e

2lnberung infofern eingetreten, alfS bi^ljer ber ©runbbetrag flaffen=

roeife abgeftuft mar, mä^renb fünftig in aUen klaffen ber gleid^e

©runbbetrag uon 3G0 3)if. gemäljrt merben fotl. 2)arin liegt äroeifel«

lo^ eine 23erbefferung , benn eine Soäialoerfid^erung fott oor attem

ben roirtfd;aftlid) (Sd)mad;en Reifen; e^ ift alfo burd^aufo rid^tig,

roenn biefe einen Dielleid)t über ben 9Bert i^rer ßigenleiftung ^in=

augge|enben Wrunbbctrag ertjalten, unb menn bafür bie |ö^er=

beja^lten 2lrbeiter ein gemiffeiS Opfer bringen. ©§ fragt fid^ atter*

bing^, ob ba5 ©efdjenf, haä ^ier im neuen @efe^ hm unteren £o^n=

tlaffen gemacht roirb, nidjt ein 2)anoergefd)euf ift. S3i^^er betrug

ber
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3)ie Sciftung ber 3Serfid^erung§anftaIt ift alfo gegen früfier auf ein

2)rittel bi§ ein ©ed;ftel, im 3)ur($fc^nilt fnft auf ein ^^ünftet

jurüdgegangen; auä) bie aJiitgüeber ber unterften So^nflaffe muffen

t>a§ ©efd)enf, ha§> i^nen fo großmütig gemad^t mürbe, inbem i^nen

berfelbe ©runbbetrag äugejprod^en rourbe mie ben i)ödf)ften 2o|n=

flaffen, fe^r teuer bejahten. (Statt ber äraeifeüo^ beabfiditigten

^-Berbefferung alfo eine ftarfe ^ßerfc^terfjterung. 3JJan fie^t immer

Toieber, mie üerf)ängni§üolI eö mirfen muß, raenn bie Tarife o^ne

ha§> genügenbe SSerftänbni^ aufgefteUt roerben. 2)er gute SBiUe allein

tut e§ noc^ nic^t.

3um ©runbbetrag fommt ber ©teigerung^fa^. @r l^atte bi§|cr

unter ©inred^nung ber 2 ^f. S3eitiaggert)ö§ung, betragen

in ßlaife I 3 : 18 $f. ober 16,6 %
= = II 6 : 26 = = 23,1 »/o

= =111 8 : 34 = = 23,5 «/o

'- '- lY 10 : 42 « = 23,8 "lo

'- : V 12 : 50 = = 24,0 0/0

int ®urd§fc^nitt I—
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b. i). btc Verteuerung bleibt in üollem Umfang auf ben unterften

Sol^uflaffen ru|en.

SÖenn m\§> and) im allgemeinen mef)r bie fosialpoütifd^e Seite

ber grage intereffiert, n)a§ bie oerfc^iebenen i^Iaffen ber $8erfid^erten

im 33er^ältni§ ju ifiren ßeiftungen erl;alten, roä^renb bie lein nerf

nd^erung^ted^niid)e Seite, roaä im S)urd)|(j^nitt aller S8erfid;erteu

gemährt roirb, an§ ber ©rörterung ou^fc^eibet, muffen mir ^ier ein?

mal ganj furj and; bie abfohlten SSerfic^erungäletftungen betrad^ten,

benn ber Unterfd^ieb gegen frütier ift ju auffadenb.

g-rü^er eri)ielt ber ^Serfid^erte ol^ne 9ieid^§5ufd^u^, unter 3"=

grunbelegung uon 18, 2Ö, 34, 42 unb 50 ^f. SOBoc^enbeitrag

nadj
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rourben, bcr 2)urc^[(i)nitt§bettrag alfo 35,5 ^f. betrug, loirb nad^

2)ur(j^füf)runi3 be§ neuen S^arifg ber 2)urd;fd;nitt§bettrag ma^x-

fd^einlic^ minbeftens auf 6 9)if., entfpred)enb einem So^n mn 5000

big 7000 ajJ!. fteigen, b. (j. er roirb 17 mal fo I)oc^ [ein wie bi§l)er,

b. i). bie ißerroaltunggfoften bürfen auf ba:! 17fad^e fteigen, oi)ne

ba^ begt)alb bie relatioe 53elaftung ber 2>erfid)erung burd; bie 5ßer=

rooltung Ijö^er geroorben märe, bie 'i>erfid^erung§(eiftungen jurüd^

ge^en müßten. Siefer ©runb fdjeibet alfo uöllig au§. 3lber ein

anberer ©runb oerteuert bie $ierfi($erung. Sie 3Serfid}erungg=

anftalten finb ja nod) belaftet mit ben alten 9ientenanfprüd)en, auf

bie, entfpredienb ben üiel niebrigeren 2öt)ncn frül;erer ^dt, nur

ganj ungenügenbe ©inja^tungen gemad)t rourben, für bie aber, ent?

fpred^enb ber insroifd^en eingetretenen ©elbentroertung unb Sol^n;

fleigerung, fe^r grofee 3IugsaI)Iuugen in ^orm uon 9tentenert)ö^ung,

3ufd^lägen ufro. gemad^t werben muffen. Sie 3u^'^9ß" 5ugunften

ber früheren 2?erfid)erungen erfolgen aber auf 5?often ber gegen*

roärtigen unb fünftigen 'i^erfic^erung. Saburd) raerben bie ^^er=

fid^erung^Ieiftungen ftarf Ijerabgebrüdt. 3"i^3cit fi"^ ^te 9?erfid^es

rung^anftalten nod) mit ben noIIen 3uf<^I«flen belaftet: roer je^t

nac^ •'>OjäF)riger i>erfid;erunggbauer ^noalibe roirb, f)at 30 ^a\)xe

lang nur niebrige Seiträge be5at)It, er oerlangt aber tro^bcm eine

^oI)e 9iente : bie 2luffüIIung ber 3tente erfolgt ganj auf i^oflen ber 35er:

fid^erung^anftalt. 25>er in 10 ^3al)ren QnuaUbe wirb, bat roenigfiensS

ein Srittet feiner 9ientenanfprüd;e burd) crl)ö§te Beiträge uoU ge^

gebedt, erroartet nur für bie erften 20 ^a^re 3wf<^wff^- ^l"i> fo

mu| allmttl)(id) ber 3lbbau erfolgen, big nad) 40—50 ^aljren ber

33el)arrunggjuftanb eingetreten ift ; bann muffen bie Seiftungen aber

— roenn anberg bie frütjeren 33ered)nungen ridjtig maren — roicber

genau fo t)od) roerben roie frül;er, b. l). ftatt 15,1 "/o mufj ber

30 ^a\)xt lang SSerfid^erte bann roieber 38,6 % feiner ©injaölungen

a[§> Diente erl^alten. Sie Slnpaffung an ben 'Jiormalsuftanb fann

nun befdE)Ieunigt ober uerlangfamt roerben; fie fann fo uorgenommen

werben, bajs bie 9ientenanjprüd)e eine 3citlai^g fef)t niebrig gehalten

roerben unb fo rafc^ roieber bie 3)iittel angefammelt roerben, um
3!>oIIrente 5u jafilen ; fie fann aber and) fo erfolgen, ba{3 non Einfang

an fein fo großer 3(b5ug gemad^t roirb, "Cia^ aber bafür ber 3eit=

punft beg eintritt^ ber 3>oIIrente etroag roeiter ^inauggefd;oben

roirb. Um eg grob jal^lenmäfeig augjubrüden, roir fönnen ben ^^er^

fid^erten ie|t nur 15,1 '^lo bejal)(en unb iljnen bafür bie ooHen

38,Co bereits nad^ 40 ^laljren in 3lugfid^t ftellen, ober aber, roir
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5Qf)Ien iljnen je^t gteid^ 20 % ober 25 "/o unb laffcn fie bafür 50

big ')0 ^aljve auf bie ^^ollrente raarten. ^d) glaube, bafe bie 3Ser=

fid^erten, raeun fie bie 9Sa(jI l;ätteu, \iä) an§>i\ai)m^lo§ für bie jroeite

Söfuug entfd^eiben roürben. ©ie fd^eint aud^ an§ allgemeinen

©rünben bie beffere, geredjtere. Ü^ag beutfd^e 58oIf luirb gan§ all-

gemein an ben i^riegllaften minbeften^ 2—3 9)ienfc^enalter ju

tragen baben; in Der ©05ia{öer[id)eri:ng b^nbelt e^ fi($ bod) audb

bei ber ^J^eutenerböljung in erfter Sinie um ilrieg^faften, unb e^ ift

beS^alb nur red^t unb biüig, wenn bie Slbtragung biefer Saften auf

möglic^ft lange 3eit «erteilt wirb. @ä ift burd^au^ nid^t fdbUmm

wenn bie SBitanjen ber ^Berficberunglanftalten crft narf) 00—80^a{)ren

Toieber in§ rid;tige uerfirf;erung§mat()ematifcbe @(eidjgeroi(^t fommen.

2)ie 9iegierunggbenf|dbrift gibt leiber nid;t genügenb Unterlagen, um
nad^prüfen ju fönnen, unter loelcben ©efid^t^punften bie 33ered^^

nungen für ben neuen ^arif aufgefteHt mürben ; aber bie ungeheure

2)ifferen5 3roifd)en ben früt;eren unb fünftigen Seiftungen legt bie

'Vermutung nal)e, ba^ ju fi^falifcb, uom ©tanbpunft ber 3Ser=

fid^erung^anftalten ang, geredjnet rourbe, ba§ bie 33ebürfniffe ber

33erfid^erten aber nic^t genügenb berüdfid^tigt mürben.

Über bie fünftige ©eftaltung ber 3tlter§rente nur ein paar 3Borte.

2ll0 SUter^rente mürben früljer o§ne 9teid;l3ufd;u| gemährt

in klaffe I 60 mt ober 333 äßoc^enbeiträge ju 18 Sßf.

= - II 90 = = 346 = -' 26 =

= = III 120 = = 353 = . 34 =

= = IV 150 = = 357 = = 42 =

' '- V 180 = . 360 '- 50 .

im i:urd)jc^nitt 120 Tit. ober 353 äßoc^enbeiträge au 34 5Pf.

3n 3"fwnft raerben gemälirt

in Ätaffc A 300 3Jif. ober 88,8 SSeiträge au 3,50 mt
'- 4,50 '-

'- 5,50 =

= 6,50 =

= 7,50 =

= 9,00 =

= 10,50 =

= 12,00 =

im S)ur(^fd)nttt 1075 5Jlf. ober 146 ^Beiträge au 7,40 WL.

3lud^ l)ier fe^en mir mieber bie unfo^iale ©eftaltung be^ STarifl,

ber ben 9JJitgliebern ber unterften £ol)nflaffen am menigften gibt

unb bie Seiftung üon klaffe §u klaffe oerbeffert. ^n abgefd^raäd^tem

SJia^e ^atte biefen f^ef)ler ja aud; ber alte S^arif. 2lber bamol^

B



154 ernft ©untrer [1090

genügte ber im 5ßetl^ä(tni!§ ju hen eigenen Seiftungen ber 33er--

fid^erunggonftalten fet)r bebeutenbe 9?eid^§5ufd^ufe, um ba§ 33ilb unt=

3ufe|ren, ben 9ientnern au§ ben unteren So^nflnffeu bie il^nen üom

fogialen ©tanbpunft auä gebüljrenbe SeDorjugung ju fidlem, ^eute

ift ber 3teid^^äuf(^u§ natür(id) faft o^ne 33ebeutung; anä) mit i^m

ert)Qlten bie SJJitglieber ber iHaffe A nur 100, bie 3)iitglicber ber

klaffe H aber 171 2«od;enbeiträge qIö 2iltergrente.

Söenn bie SllteriSrente in 3"fii"ft relatiu niebrig get)alten mirb,

[o roirb man bem suftimmen tonnen. 2)ie 3tlter^rente ift feine

eigentUdie 9?otrente; mer mirflid; in 9?ot ift, erl;ält bie p^ere

^nualibenrente ; auf eine auefömmlid^e ^nnalibenrente ift öeä^alb

ber ^auptroert ju legen. @§ mürbe n)at)rfd)einlid) burd^auS gc^

nügen, menn bie 2Ilter5rente in 3"f»"ft gißid; 150 Seiträgen be=

meffen mürbe. Sßer in uerfd^iebenen illaffen gefteuert ^at, bem

mürbe einfad) ba^ 150fad;e feinel 2)urd)fd^nitt^beitragg gemährt.

Zulagen unb ßr^ö^ungen ber olten Dienten finb bei ber 3IItergrente,

meil eg fic^ eben nid)t um eine 3Jotrente ^anbelt, üiel raeniger nötig.

3)a^ @efe^ geijt Ijier sroeifello^j fd)on über ba5 33ebürfni!5 t)inau!^

ober bod^ über ha$, mai^ mir un!§ jur^eit unb in abfel;barer 3»-

funft leiften fönnen.

2Benn mir un§ jet3t bem Slngefteütennerfidjerungetarif sumenben,

fo fd^eibet ber Xarif, mie er uom 9ieid)^tag befd)loffen mürbe, au*

ber Setrad^tung au§, benn babei Ijanbelt eso )\ä) gar nid)t um einen

neuen Starif, fonbcrn um ben alten S^arif, bem nur ein paar neue

©elialtiStlaffen angeljängt mürben, mobei bie '-Beiträge abfid^tlid) ju

niebrig ge{)alten mürben, ^ritif märe ^ier sroecfloy, ha bie 23äter

be§ neuen !^arif^ gar feine 2:iarifreform roollten; je fd^Ied)ter ber

"Sarif, um fo beffer, um fo früher mirb bie Slngeftetttenoerfid^erung

für bajg 2tufge^en in ber Qnoalibenoerfidjerung reif. 3lber ber oon

ber Dtegierung eingebradjte unb oom ^Heid;^rat abgeänbcrte Sarif-

entmurf ^atte ben ©l^rgeij, eine mirflid^e 2;arifreform ju bringen; if)n

muffen mir un^ be^tialb einmal genau anfe(;en. S)er ©ntmurf fat; nor

2(at)te§öerbieni't ^Jionatc^beitrag ^at)rcsbcitrQa

Älajie I mit
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3unä(^ft ein paar ^IcinigMteu. ©^ ift nid^t red^t einsufe^cn,

loorum ber Slbftanb uon klaffe I gu n 1500 mi beträgt, bei beu

folgenben üier klaffen aber nur 1000 mt ©er ^laffenabftanb

mufe Sroifd^en ben unterfteu klaffen ftet^ am üeinften fein, nac^ oben

^in n)ad;ien; er barf jebenfall^ niemals 5n)ifd^en jroei nieberen

^loffen größer fein aU äroifd^en groei E;öf)eren. tiefer ©runbfo^

ift fo felbftüerftänblid^ , ha^ SSerftöfee bagegen eigentlich nid^t met)r

tiorfomnien bürften.

2Benn roir bie ^^rämienfä^e betrad)ten, fo raunbert nn^ bie

peinliche, um nid^t ju fagen fleinlid^e, ©enauigfeit, mit ber bie

^rämienfä^e bcred^net roorben finb. 2Bir finb bie legten, bie bie

runbe glatte 3ö^l bei einem 2;arif einfeitig beoorgugten, bie um
ber äußeren STariffd^ön^eit mitten bie innere 2:;arifgered^tigfeit opfern

möd^ten. 2lber roenn mir un0 i)ier bie Seitrag§reit;en betrachten,

roerben roir un^ boc^ fragen muffen, mu^te ba§ fein? 9}iu§ ber

mngeftettte ber ^loffe VIII mirflid) ganj genau 80,40 m. im SKonat,

904,80 Mt im ^a^r begasten? ^äre e§ nic^t möglid^ gemefen,

feinen Seitrag auf 80 3«f. bjro. 960 9JJf. feftjufe^en? ebenfo beim

Slngeftettten ber ©e^attgflaffe IX ftatt 08,40 mi glatte 100 m.
im 9Jlonat. ©^ roäre ein Ieid;te§ gemefen, auc^ bie anberen 33ei=

träge entfpred^enb abjurunben. 3Benn ba§ nid^t gef^etjen ift, roenn

ber 3Serfaffer be§ ©ntrourfiS atten äft^etifc^en Sebenfen §um Xxol^

an feinen fonberbaren Sä^en feftgetjalten t;at, fo mu^ er offenbar

gan§ geroic^tige ©rünbe bafür getjabt §aben. ©id)er roottte er bie

^arifgered^tigfeit ftreng behaupten unb fdjeute beb{)alb aud^ bie

©efatjr nid;t, fid; burd) bie merfroürbigen 3Qt;Ien juerft etroa^

Iäc|erlid^ gu mad^en. Setrad^ten roir be^l;o(b einmal bie 33e(aftung

beö ©infommen^ burc^ bie ^Beiträge in ben oerfdjiebenen klaffen.

5Jiinbe[tbelaftung «mittlere Seloftung .^öc^ftbelaftuitg

ßtafje I 12,48% — —
II
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@ntnb barin finben für bie Heinlid^e Settrag^bemeffung , benu bie

Selaftung^SaljIen finb fo unregelmäßig, ha^ eg fidler nid;t aufgefallen

iDöre, roenn [ie Mxä) 3tbrunbung ber 'Beiträge Ijier unb ba ein

wenig erE)öl)t ober erniebrigt roorben toären. Senn jum 33eifpiel

in maffe III ftatt 30,60 mt a}?onat5bcitrag runbe 30 mt erhoben

TOorben n)ären, ^ätU bie 33elaftung ftatt ^wifdien 0,24 unb 12,26

Sroifd^en 0,00 unb 12,00 "o gefd^roanft. 3)a^ roäre fidler feine

'>8erid^Ied^terung geroefen, fonbern bie glatten 3^^^^^^" wären in ber

übrigen .S^i^I^^^w^^i^ii^c nur angenel)ni aufgefallen, ßine @r!Iärung

für bie eigentümlid^e 33eitrag§bemeffung ift einfad) nic^t ju finben.

@3 müßte benn fein, ha^ bem i^erfaffer be§ 2:arifg ha§: 3Serfal^ren

geroiffer 2BarenI)äufer britten Jtangeg oorgefd^toebt ^at, bie i^rc

Sparen nid^t mit glatten runben ^Nreifen auljeid^nen, etwa 3,00 9JJf.,

5,50 m., 10,00 mi, fonbern mit 3,«)6 mt, 5,52 Wlt, 0,48 mt,
unb bie burdj biefe 3lrt ber Slu^äeic^nung ben 3Infd)ein einer be=

fonberS oorfid^tigen ilalfulation erroecfen rooQen. i}tu^ äl)nnd^en

©rünben t)at nieüeid^t axxd) ber 2>erfaffer beiS ^arif§ feine Prämien

nid^t glatt mit •'.o Wd., 55 m., 100 mt, fonbern mit 3o,6 mt,
55,20 2)if. unb 0s,40 Wd. au»ge5eid)net in ber *y3offnung, baß roir

il)m barauft)in glauben werben, boß feine Tarife auf ben Pfennig

genau falhiliert feien. 3lber ba§ ^^ublifum ift (ängft uiel ju gereinigt,

um nod) auf bie 0,07=3)Jf.^2Bod)en ober bie 3,31=^sf.;^age t)crein=

jufaHen, unb and) mir werben \m§ burd^ bie 43,2;3)if.; ober (y8,4:'Tlt'

'iprämien nidjt uerblüffen laffen. 3iMr wiffen, baß t)eute in ber

'Sosialoerfidjcrung infolge ber ©elbentwertung unb ber barauS cnt=

fpringenben Uugewißlieit über bie Verteilung ber Verfid^erten auf

bie nerfdjiebenen Sol)nf(affen fo oiei ?5el)(erqueüen ftecfen, baß eine

fo genaue .^^aifulation einfad) nid^t mögüd) ift. Xk 'i3egrünbung

gum ©efe^entwurf weift feibft auf biefe nnmöglid)feit l)in. Um fo

unüerftänblid)er finb alferbinge unter biefen Umftänben bie bi§ auf

ben ^-Pfennig falfulierten 'öeitrag^fd^e.

S)ie Verfid()erung§Ieiftungen foHten nad) bem Entwurf gegen

früher anberl geregelt werben. 3Sät)renb frütjer ein 33iertel ber

erften 120 unb ein 3ld)tel aUer übrigen 33eiträge al^ 'Jtu^ege^alt

gewäfirt würbe, foUte in 3nfunft/ ät)n(id) wie bei ber 2lrbeiter=

Derfid)erung, ha^ Siu^egelb fid^ au§ ©ruubbetrag unb 6teigerungg=

fä^en sufammenfe^eu. ^n gewiffem Sinne war ba§ eigentlid^ and)

fd^on je^t ber ^-afl, benn an^ bem iUertel ber erften 12o 93eiträge

läßt fid^ jwanglo^ ein (sjrunbbetrag au^ofonbern in ber 3lrt, ha^

man fagt, e§ feien biSljer ein 3ld;tel ber erften 120 33eiträge al§
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©runbbetrog unb ein Std^tcl aller Setträge aU Steigerunglfo^

gen)Q()rt roorben. 2lIfo ber ©runbbetrag a(§ [olc^er ift tro| ber

etroag anberen 2luffaffung im ©efe^entrourf fein S'Jooum; neu ift nur,

ha^ er nicfit Üaffentoeife abgeftuft, fonbern für alle @e^alt^=

flaffen ein ^eitlid^ auf oGO SDif. feftgefe^t werben fottte. 3Bir Ratten

bie ©rünbe, bie für einen fold^en ein{)eitlid)en ©runbbetrag fpred^en,

bereite bei ber 5Irbeiterüerfid)erung geiuürbigt. 2(fferbing§ ^atUii

n)ir bamal» fc^on 33ebenfen geljabt, ob bie 360 dJlt. gerabe befonber^

glücfüd) geroätjlt feien. Unb roenn nun in ber bod^ ganj anberg

gearteten Slngeftelltenüerfid^erung einfad) ber gleid)e ©runbbetrag

üon 3(30 Ml eingefegt wirb , fo muffen unfere 33ebenfen oerftarft

roerben. grüner betrug ber ©runbbetrag ein Std^tel ber erften

120 SBo^en, b. §. 15 SSodjen. ^a^ bem @ntrourf fottte er be=

tragen

in Älaffe I 360 mt ober 23,1 ^Beiträge 3U 15,60 3J1£.

II 360 = -- 14,6 = = 24,60 =

- III 360 -- = 11,8 -- '- 30,60 '-

= IV 360 = = 9,6 = < 37,20 =

V 360 = > 8,3 = '- 43,20 =

= VI 360 = . 6,5 . = 55,20 ^

= VII 360 ^ = 5,3 = = 68,40 -

= VIII 360 - '- 4,5 = -- 80,40 .

= IX 360 . . 3,7 ^ '- 98,40 =

im Surc^ic^nitt 360 3Jlf. ober 7,14 Seiträge ju 50,40 3Jif.

2)er ©runbbetrag ift alfo im 2)ur(j^f(^nitt nod^ nid^t ^alb fo §od^

toie früt)er, alle 5^Iaffen au^er ber unterften finb fd^lec^ter geftettt.

SSid^tiger al§ ber ©runbbetrag finb bie ©teigerunggfä|e. 2ln

©teigerunglfä|en fa§ ber @efe|entrourf oor

in Älaffe I 1,50 3Jif.

II 3,00 -

-- III 4,00 =

-- IV 5,00 -.

V 6,00 =

= VI 8,00 ^

-- VII 10,00 =

- VIII 12,00 =

'- XI 15,00 .

3m ©egenfa^ ^ur ^leinlid^feit ber Seiträge liegt in biefer 3ö^l6n=

rei^e eine geroiffe gro^jügige S^tu^e. SDie ©teigerung^fä^e finb

offenbar oon ben ©eljultsflaffen abgeleitet, benn fie betragen jeroeilö

genau 1 *^/oo beg §ödjfteinfommen§ ber juge^örigen ©e^alt^Elaffe.

Seffer roöre e§ aÜerbingS geroefen, roenn fie in fefte Regierungen
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§u ben Seiträgen gefegt roorben roären, benn [ie roerben ja oud^

nid^t aus bem @et)alt, fonbern auS ben Beiträgen beja^It. ^ier

ift aber ba§ 33er{)ältnig fein gan^ fo regelmä^igeg, benn bie @tet^

gerunggfä^e betrugen

in
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©teigerunggfä^e fofort befeitigt imb neue töiUfürlid^e ©tetgerung§=

fdfee befd^Ioffen.

Sfiegierunsecntlrutf gietd^lratäBefdöIüffe

Älaffe I 1,50 mi 9,6 o/o 1,50 3Jif. 9,6%
II 3,00 = 12,2% 3,60 -- 14,6%

= III 4,00 = 13,1% 4,00 . 13,1%
IV 5,00 = 13,5% 6,00 = 16,0%
V 6,00 . 14,1% 8,60 = 19,1%

. VI 8,00 -- 14,5% 10,00 -- 18,1%
= VII 10,00 ^ 14,6% 12,00 = 17,5%
= VIII 12,00 = 14,9% 15,00 - 18,7%
= IX 15,00 '- 15,2% 15,00 = 15,2%

33ün klaffe I su II 2,10 «mf. (Steigerung, uon II gu III nur 60 «pf.,

Don V ju VI 2,60 3)if., oon VI gu VH nur 1,40 mi u\w. ©ans
unuerftänbtid^ ift bie te|te 9fteit)e; ein ©runb bafür, toarum bie

oerfc^iebenen Seitrag^flaffen fo ganj oerfc^ieben be^anbelt würben,

loirb roo{)( niemals gefunben toerben. SSie biefer ^arif prafttfd^

geroirft t)a6en würbe, barüber noc^ ein paar 3^^^ßi^i^ßi^en. 2)a§

3?ubegelb würbe banac^ betragen ^aUn
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fielet ben Xaxi\ tro^ oller feiner ^t^^x glatt ongenommen, toenn

er nid^t überijnupt bie 2lbfi(^t gehabt (jätte, bie Slngeftellten;

t)erfid;erung abzubauen unb bel^olb nit^t erft nod) grofee ^arif=

reformen üorncijmen wollte. Qebenfall» jeigt ber STarif, ioa§ atle^

tnöglic^ ift, wenn bie ^Tariffonftrnftion nid)t baju roirfüd) berufenen

anoertraut, fonbern oon ben groar ©eroätilten, aber barum bod)

nod; längft nid;t immer berufenen im 9tamfd^ mit erlebigt mirb.

Unfere ilritif ber offijiellen 2^arifgebarung mufete mand;mal

etroa^ fd)arf werben. '^a§> lag nid^t an nn§, fonbern an ber Sac^e

felbft. ©in !So5iaIiierfid)ernng§tarif ift jroar im Steid^^tag fe^r

fc^nell befd^Ioffen, aber er mirft fid^ erft in ^at)r3e^nten au§>. S'hir

menn immer roieber mit allem 3Jad)brnd auf bie groben Xarif-

fonftruftionsfel^ler Ijingeioiefeu roirb, ift ju hoffen, baf? man biefe

für bie Sßirfung ber ganzen ©ojialuerfidjerung entfdjeibenben

fragen nidl)t länger au§fd)lief3lid) parlamentarifd^em ober bureau^

fratifd^ beamtetem 3)ilettantiemu^ überläi3t, fonbern loirflidje Sa6)^

oerftönbige ju iljrer £öfung ^eransie^t.

S)ie 2Öid)tigfeit be^ ©egenftanbe^ unb bie ©d^mere ber ge=

madjten '^^\)ki ift bie erfte 3ied^tfertigung unferer ^ritif. 2lber

il)re tieffte 23eredjtigung luirb fie barau§ herleiten muffen, ba^ mir

unä nid)t blo§ auf bie Äritif befdjränfen, fonbern sugleid^ fagen,

mic eS beffer gemad^t werben fönnte. 2)em 3iadjroei^ ber j^et)Ier

ber üorl)anbenen Sl^arife t)at ber 'iserfud) einer rid^tigen Sarif=

fonftruftion in folge«.

S)a§ erfte bei jebem Xarif ift bie j^eftlegung ber Xarifftufen.

2)ic tt)eoretifd^ befte ©tufenfonftruftion ift e^ roo^l, roenn fie in

geometrifd^er ^rogrcffion anfteigen, roenn jebe neue ©tufe ftetg um
ein beftimmte^ '^telfad^e^, um einen beftimmten ^^rojentfa^ ^ö^er

ift aliS bie üorl)erget)enbe ©tufe. 3lu5 praftifd)en (Srünben fäme

babei für unferen %a\i nur bie ©teigerung um je 50 "/o oon ©tufe

3u ©tufe in Setrac^t. 3llfo etroo

Stufe I unter 1200 mi
TI 1200-1800 =

= III 1800-2700 --

33iS ^ierl)er ift alleö fe^r gut, bie

©tufen IV 2700-4050 =

V 4050—6075

befriebigen fdf)on roeniger; unb roenn roir on ben 50 "/o ftreng feft=

polten wollten, würbe

©tufe VI bon 6075—9112.50 mt.
= VII . 9112,50-13668,75 «mf.
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fül^ren. 3)a^ ift natürlid^ praftifc^ gang unmöglit^. 2Iber bie

bro^enbe flippe liefee fid^ leicht nermeiben, roenn

©tufe IV Bon 2 700— 4 000 (48 "/o ©teigerung)

V = 4 000— 6 000

VI = 6 000- 9 000

'- VII . 9 000—13 500

VIII -- 13 500—20 000 (48 "/o ©teigcrung)

führte- S)ie Slbroeid^ungen ooni ^ringip raären babei gau§ gering,

unb roir erhielten bod^ runbe 3^^^^^^^^/ ^iß für bie ^rariä Stoeifelloö

gro^e 3Sorjüge §aben. 2)ie[e» Sariffc^ema rcürbe für mand^e ^^Jedfc,

jum Seifpiel ©teuern, uielleic^t gan^ gut paffen; aber bei einem

©ojialüerfic^erunggtorif fpred)en manche (Srünbe bagegen, bie e^

jöeniger geeignet erfd^einen laffen. 33ei ber ©o^ialüerfic^erung l^an=

belt e§ fi(^ um Soi)nempfänger. 3)te £ö§ne unb ©e^älter raerben

na(^ 2;agen ober nad) aJtonaten berechnet. ©^ raare be^^alb n)ün=

fd^enäroert, ^(x^ fi(^ bie STarifjaf^Ien für bie ^a^resoarbeit^Derbienfte

glatt unb sroangloS auf 2:agelö^ne unb gjlonat^geöälter umred^nen

liefen. 33ei ben brei unterften 5llaffen ift ^^Oi^ gut möglid^:

täglich monatlich

klaffe I bis 1200 mi. im ^a^rc = Bi§ 4 W.., biö 100 5Jif.

. II 1200—1800 = = . = 4—6 = 100—100 --

. III 1800-2700 . = . = 6—9 = 150—225 =

in ber folgenben klaffe IV fämen mir aber ju

Sagesüetbienften üon 9— 13,33 3)if.,

5)ionat§berbienfteii -- 125—333,33 =

bie fd^on weniger f^ön roären. Unb ^<x, raie roir feljen werben, bie

söeitrag^Ieiftung uon ben ©tufen abgeleitet rairb, fönnte e^ fein,

"iio!^ bie richtige, gleid^möBige Semeffung ber ^Beiträge un§ [päter

©c^roierigfeiten mad)te. 2Bir raotten beäl)alb ein etroa^ anbercö

^ariffc^ema roä^ien, bei bem bie 50 Wo=©teigerung nur alö ^öd^ft=

grenje feftgel^alten werben, im übrigen aber bie ©tufen in 2ln=

pajfung an bie pra!tifc^en 33ebürfniffe aud^ einmal etroaS flad^er

genommen werben; allerbingS mit ber 3)iaBgabe, ba^ ber 2lb=

ftanb 3wif(^en jwei l)ö^eren ©tufen niemals geringer fein barf

alg swifcben §wei tieferen ©tufen. ©in ©runbfo^, gegen ben in

benbi^^erigen ^Tarifen bekanntlich fet)r oft oerfto^en würbe. 3Bir

fämen bann ju ben

S(i)moner§ Sa^ttud^ XLV 4.
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So^nja^Iung
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S)ie 3<J'^t^" bebürfen feiner befonberen 9tec^tfertigung , \k

fprec^en für ]iä) felbft. SBir brauchen nur an bie großen Selaftungg^

jc^roanfungen, an bie ungeheuerliche Überlaftung ber fleinen @in=

fommen in ben bi^tjerigen Tarifen ju benfen, um mit ©enugtiiung

feftäuftellen, ba§ bie größten ©d^roanfungen ()ier smifc^en 3,4 *^ o unb

5,2 "/o liegen, ha^ auä) ba§ fleinfte ßinfommen mit nid^t me^r aU

5,2 ^lo ^erangejogen mirb. 9Jun fönnte e^ ja fein, ha^ bie ^^erfaffer

unb 33erteibiger ber anberen S^arife bel)aupten, biefe ftarfe $8elaftung

ber unteren ©infommen fei gur (Sr^altung ht§ finanziellen ©leid^^

geroid)t^ ganj unentbe^rlid^. lUber bamit märe ber ©osialuerfKiierung

überhaupt M^ Urteil gefprod)en, benn Seiträge üon h\$ 28,4%
allein für QnoalibenoerfirfierunggsroecEe finb einfad^ unmöglich. Sie

a3erfid)erung fotl bod() bem 2trbeiter Ijelfen, aber nid)t i^n banferott

ma^en. 3^^^ ^nüalibeuüerfic^erung fommt ja nod^ bie Äranfen-

üerfid)erung, unb roenn ber Unglücflidje nod^ ba§ ©lud ^at, auc^

ber Slngeftelltenüerfic^erung ju unterliegen, \o fann man fic^ ja

augrerf)nen, roa^ i^m uon feinem färglidjen iserbienft jur eigenen

freien $ßerfügung bleibt. 2)a§ i5erfid)erung^beiträge , wie fie im

neuen ©efe^ für bie unteren £ol)nflafien feftgefe^t mürben, einfad^

unmögli^ finb, barüber foUte unter ernft^aften beuten eigentlid^

fein äßort me^r uerloren roerben muffen. 33om fosialpolitifd^cn

©tanbpunft au;^ üerbient unfere für alle Klaffen relatiu gleid^e S3ei;

trag^bemeffung unbebingt ben ^ßorjug. ©ie mürbe aber and) nom

finanjieUen Stanbpunft auö burd^au^ befriebigen, ba bie Seiträge

in ben t;öl)eren, praftifc^ allein in Setrad;t fommenben 2o^ntlaffen

ungefäljr gleich ^od; roie bie Seiträge heä neuen ©efe^e^ finb, jum

2;eil fogar noc^ barüber liegen. Unb bann fann ein finansielle!^

ajiifeuer^ältniS aud^ be!§l;alb nid^t eintreten, meil bie Seiftungen

genau nad) ben Seiträgen abgeftuft raerben fotlen. 9Öenn mirflid^

bie ©innaljmen gegenüber bem gefe^lid^en ^arif etmag geringer mären,

fo mürben bafür aucf) bie 2tu§gaben entfprcd)enb geringer fein.

Unb eg ift hoö) fid)er rid;tiger, lieber bem Serfic^erten für ben gaU

feiner ^noalibität eine etroa§ geringere 9iente ju uerfpred^en, aU

\i)n fc^on uor^er burd^ unerfc^roinglic^e Scrfic^erung^beiträge ju

ruinieren. 2lber, roie gefagt, e§ roäre roal)rfd;einlid) faum mit

^JJlinbereinna|men ju red^nen, roeil bie 2lugfälle unten burd^ ^ö^erc

@innal)men oben gebedt mürben.

2Ba5 foUen nun bie Serfid)erten für il)re Seiträge bekommen?

3Bir roerben babei an ber bisSljerigen Xeilung ber Seiftung in ©runb=

betrag unb ©tcigerunggfa^ feft^altcn. S)ie eben befd^lojfenen 2:arife
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fc^en einen für alle klaffen cjleii^en ©runbbetrag üor. S)a§ ift

öurc^auio rid)tig. 3)er ©runbbetrag \)at ja oor allem ben 3"^^^/

bem 'i>er[i(i)erten, ber fcl)on nad) furjer ^^it Qj^ofl^^^^ mix't), toenig^

ftenö ein (Sjiftensminimum §u fidjern ; unb biefe^ 9}itnimum brandet

ber Wlann a\i§ ben unterften Sol;n!Iaffen genau fo toie ber äRann

aug ben ^öc^ften So^nüaffen. Sllfo gleicher ©runbbetrag ! 3lber rate

i)od) foll er fein? S)a§ alte ©efe^ geraä^rte, roieroir gefe^en §aben,

im 3)urd;fd^nitt 235 ^^eiträge ai^ ©runbbetrag; haä neue ©efe|

löill nur 49 3)urd;fd;nittgbeiträge al» ©runbbetrag bewilligen.

Bd)[a%m mir einen aJiittelraeg ein unb nel^men etroa bie iQälfte beS

früheren, haS^ doppelte be§ neuen ©a^e^, unb fe^en mir ben @runb=

betrag auf haä lOOfadie be^ im S)urd)fd^nitt beja^lten aöoc|en=

beitragt feft. 2)ag 9ieid)!3üerfic^erung)oamt [teilt jälirli^ feft, roie=

niel 33eitraggmarfen im ^^orjal;re üerfauft roorben [inb unb roa§

bafür erlöft mürbe; borau^ ergibt fid^ bann ol)ne weitere^ ber

3)urd;fd^nitt^beitrag, unb haä lOOfad^e biefe^ ^^eitragS mirb bann

al§ ©runbbetrag für alle ^nt)alibenrenten feftgefe^t, natürlich unter

älbrunbung auf minbeften^ 10 SJJf. Um eine ju häufige ?ieu'

feftfe^ung ber iHenten infolge 9J[nberung ht§ ©runbbetraga ju oer^

meiben, tonnte noc^ beftimmt merben, ha^ ber Öirunbbetrag smar

prinzipiell gleich lOO S)urd)f(^nitt^beiträgen fein foU, ha^ er aber

nad^ feiner einmaligen "geftfe^ung erft bann neu feftgefe^t werben

mufe, raenn infolge SinfenS be^ ©urc^fd^nitt^beitrage^ ber @runb=

betrag auf über 125 geftiegen ober roenn er infolge ©teigeng be§

^urd)fd)nittgbeitrag§ unter 80 gefunfen ift. äöenn atfo je^t unter

:^lnna^me eine^ burd)fd)nittlid^en 33eitrag§ t)on 5 Wt ber ©runb^

betrag auf 500 a}Jt". feftgefe^t merben mürbe, fo müfete eine dkn--

feftfe^ung erft ftaitfinben, nad;bem ber Si)urcl)fd)nittgbeitrag über

'i/25 3)tf. geftiegen ober unter 4 a)Jf. gefunfen märe; er mürbe bann

je nad)bem i)ielleid)t auf 050 Ml ober 400 Ml feftgefe^t merben.

3n normalen S^ittn mürbe ber ©runbbetrag ma^rfc^einlic^ auf

lange ^üt feftliegeu; in S^iUn mie je^t mürbe aber ganj auto=

matifd) bie älnpaffung ber Seiftungen ber ^^erfid)erungganftalten an

Die uerönberten (äinfommenSoerljältniffe erfolgen, o§ne baB e§ einer

«^efe^elänberung bebürfte. Unb bicfe 2lnpaffung märe auc^ üom

iiierfid)erunggted;iiifcl)en ©tanbpunft au§ einroanbfrei, ja gerabeju

gauj befonberö bered;tigt, benn fie grünbete fid^ ja fteti§ auf oorauf^

gegangene entfpredienbe Seiftungen ber SSerfic^erten felbft. @in

iol(^er gleitenber ©runbbetrag ift jebenfallä oiel richtiger aiä ein

ftarrer ©runbbetrag üon 360 9Jif., ber über§ ^a^r fc^on oon ber
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@nttt)i(flung überholt fein fann unb öanu je nacöbem ^um Scä^abcu

bcr 3Serfi(j^erten ober au6) ber 3Serfid)erung?^anftalten au^ic^Iagen fann.

®ie 3lnpai'fung an bie ©ntroicflung muß and) burdö bie 6tn=

rid^tung bjro. ©tnjiel^ung non 2of)nf(n[fen erfolgen fönnen. ©§ roirb

einfad) beftimmt, ba^, roenn bie Statiftif ergibt, ha^ in ber unterften

ober oberfien ßot)nfIafie mel)r ttl§ 20 °/o atter S^erftdöerten fteuerten,

eine neue klaffe eingurid^ten ift; bie ©renjen bafür liegen ja burd^

ha^ S^ariffd^ema oon uornl)crein feft. 3luf biefe 'ilBeife fann e§

nid^t nief)r oorfommen, bafe bie 5{scrfid;erten bei Sobnfteigerung aü-

ntaljlid^ au§ ber 2>erfid;erung f)crau!§ioad)[en, fonbern bie 33erfidjerung

roäd^ft mit i{)nen. Unb baniit burd; biefe @inrid)tung nic^t ^u oiel

Sot)nf(offen werben, wirb auf ber anberen Seite beftimmt, bafj,

fobalb ber unterften ober oberften Soljnüaffe mcniger all 5 "/o aller

33erfid^erten angel)ören — enent. äioei .^abre Ijintereinanber —, biefe

Älaffe einjuäiel^en ifl. 9tuf biefe SBeife mürbe bie 'i>erfid^erung gan§

automatifd^ mit bcr li^obnbeuiegung mitgel)en, Sd^mierigteiten, loie

fic je^t burd;5umad;en finb, fönnten gar nidjt mcl)r oorfommen.

2)ie 33orteile einer foldjen 5lnpaffung ber 58erfid)erung in ber Sol^n-

flaffeneinteilung, im (iJruubbctrag unb nie

l

leicht aud^ im
9teid;läuf d)ufe, finb unbeftreitbar.

3nm ©runbbetrag fommen bie Steigerunglfä^e. ^^ir erinnern

unl, baB ha^ alte Öefc^ im 2)urd)fd)nitt 22,9 "'o bei SBod^enbeitragl

all (£teigerungyfat5 geroätirte, unb bai3 ba§ neue ©efe^ nur 12 "/o

in 2lulfid^t fteQt. galten mir unl and; ^ier in ber 91iitte unb

netimen mir ein ©ed^ftel, b. l;. 16,7 ^lo ber ^Beiträge all ®teigerungl=

fa| an; jebem 35erfid;etten fott, gleidigültig in meldten .klaffen er

gefteuert \)at, ein 3ed}ftel feiner eigenen (Sinjalilungen all <Bki^t'

runglfa^ gemalert merben. 2öir Ijätten bann in

.Riaii
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ber frütijeittq tnoalibe 3Berbenbe, raenn nid;t bic 9?ottrente, fo bod^

eine 3)imbeftrente erJ)aIten. @§ enti'prid)t ntd)t nur bem fojialen

©ebonfen, fonbern auä) bem allgemeinen 5l>erfid;erungiogebanfen,

raenn bie an fid; allein auf ©runb ber Seiftungen be§ i'erfidierten

unter einem ajiinbeftbetrag bleibenbe 9iente auf biefen er[)ö^t roirb.

Sir ftellen alfo bie gorberung auf, ba§ alle 9Jenten,

bie tro| ©runbbetrag unb SteigerungSfä^en weniger

ai§ ha^ 20<)fad)e bei S)ur^f d)nitt§6eitrag§ au§ =

müd;en, auf biefen Setrag erf)üt)t werben. 3)a^ ift ja

fein S^ointm. 3üid) je^t werben jo bie alten unb bie neu entfte^enben

rHenten burd) 3"f<^föge erljö^t. ^er Unterfdjieb ift nur ber, bafe

je|t bie 3iif<i)Ii^9»^ "^c^t organifd^ in bie 3.^erfid;erung eingegliebert

finb, unb bafe beäi)aI6 it)re Slnpaffung an bie raedjfeinben Sötjne

unb i^r fpäterer 9Ibbau au§erorbentIic^ fd)mierig fein wirb, roäl)renb

bei unferem Isorfdilag bie 3ln;iaffung ganj automatifi^ erfolgt.

3llljät)rlic^ roirb im Januar feftgcftellt, wie (;od^ ber S)ur(^fd^nitt3=

Beitrag im ucrgangenen ^a[)r roar ; barauf ijin wirb bie 3[liiubeftrente,

unter ent[pred;enber 2lbrunbung, feftgeftellt , unb alle 9icnten, bie

unter biefer äliinbeftrente bleiben, werben ab 1 . 9lpril bodj in biefer

.^ö^e au^gejat)It. Xa^ 'i^erfaijreu I^ättc and) ben 'i^orjug, ba§ in

ben nädiften ^f^f^^ß" bie 9tentcnau!§5at)lung fel)r uereinfadjt wäre,

weil norläufig alle ^Henten auf biefen eintjeitlid;en 'OJiinbeftfafe er()ö^t

werben würben, bi^ suerft bic oberen unb bann immer weitere

SoEinflaffen burd) bie ^ötjercn ^Beiträge ber fommenben ^atjre über

biefen SWinbeftfa^ t)inau§wüd)fen.

3Benn bei ber ^nnalibenrente ber 58erfid^erungggebanfe unb

ber fojiale ©ebanfc ber .öüfe für ben 3d;wadjen befonber§ ftarf

tieroortreten mu§te, fo fann bie 3IIterlrente met)r aliS 'i'^erforgung

über gürforgemaßna^me betradjtet werben. §ier bürfen, ja muffen

bie Seiftungen ber 3]erfi(^erung^anftalten beSljalb ben ©igenleiftungen

ber 3>erfid)erten genauer angepafjt werben. 9Iud) wer nad) furjcr

Seit Qnualibe wirb, l)at 2lnfprud) auf eine au^fömmüdje ^nualiben;

rente, ein atigemeiner ,5lnfprud) auf Sllter^rente beftel)t aber nid)t,

3Ber e» im 3llter ctmaä bequemer l^aben wiH, mu^ felbcr bafür

forgen; el genügt, wenn bie i^erfidjerung^anftalt biefe ^Isorforge

etwa^ erleid)tert, auc^ ben, ber felber nid^t genügenb an bie 3"f""ft

benft, burd^ 3i^<i"9 ^t^S» anljätt. Sie 5lltcr^rente ift feine 9iot-

wenbigfeit — für S'totfälle ift ja bie ^noalibenrente ba — , fonbern

ein Supug, ben wir un^ oor bem Kriege leiften fonnten, mit bem

wir un^ aber fe^t oiel meljr einfc^ränfen muffen. S)ie ;3ny«Hben^
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reute foü fo ()D(f) roie möglid) fein, bie Sllter^rente barf ntf)ig ettoa^

niebriger gehalten werben. ®aö alte ©efe^; geroäfirte burdjfc^nittüd^

353 23eiträge al§ 2llter§rente , ha§> neue ©efe^ 14<3; roir fönnen

un§ ^ier siemlic^ natje an bag neue ©efe^ an[($Ue§en unb [dalagen

oor, bttß bie 3tIteriSrente auf ha§ 1 50fad)e be§ 2)ur(^fc[)nitt§beitrag3,

htn ber SSerfid^erte im Saufe feiner ^erfi($erung felbft geleiftet ^at

— alfo nid^t roie bei ber ^noalibenrente be^ S)urdjfd)nitt0beitragg

atter ^>erfid)erten im legten ^a\)x —, feftgefefet mirb. @g märe alfo

für jeben 'Zerflederten bie ©efamtfumme feiner 35eiträge burd^ bie

3a^I ber 33eitrag§rood^en ju biuibieren unb ber fo ermittelte S)urd^=

fd^nitt^beitrag unter entfpred^enber 2lbrunbung ber 3^ente jugrunbe

3u legen.

SBei unferen 33orfc^Iögen für einen riditigen ^arif für bie Sin-

gefteUtenoerfid^erung fönnen roir un^ fürjer faffen, ba bie grunb-

fä^IidEjen 3lnforberungen an bie S^arifgeftaltung §ier roie bort bie--

felben ftnb. ©ans Ql^td^güWg, ob bie Slngeftetttenoerfid^erung jum

3lufge{)en in bie allgemeine 33erfid^erung beftimmt ift ober al§ felb=

ftänbige 3Serfid)erung roeiterbefte^en bleiben fott, fönnen roir 'i)a^

2;ariffd}ema, bie Stufeneinteilung aud; für bie 2lngefteIItenuerfid)evung

übernetjmen, ba fie fid) fel;r gut in bie für bie 2tngefteIIten meift

üblid()e monatliche ©el)alt!§3al)lung einfügt. Sei ber 33eitrag§bemeffung

gel)en roir einfadj nom SD^onat^gefialt au^ unb neljmen 8 ^k oom

9}Jinbeftmonat§gel)alt ber «Stufe alg monatlid^en Seitrag. 2llfo
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um eine ©ogialnerfid^erung ^anbelt, bie nur ein 3)Zinbeftma^ ber

^ürforge für ben roirtfc^aftlid) ©d^road^en fidler fteücn foE, fönntc

i\aä) oben |in inel(eid)t ein geroiffer 3lbbau ber ^^erfidjeruntj er

folgen. 2)a§ gefd^äfje am beften o^ne Snberung besS S^ariffc^ema?

cinfa(^ baburd^, ba§ bie oberftc illaffe siemHd) rocit gel^alten mürbe.

^Bä^renb mir bei ber 3trbeiteroerfic^erung ben Stt^^^^fl h^^^ (Sinrid^tung

einer neuen klaffe bereite bann au^gefproc^en miffen roollten, menn

minbeften§ 20 "/o aller l^er^^d;erten in bie bi^fier l)öd)fte illaffe ein^

gerüdEt finb, fönnte bei ber Stngefteütennerfid^crung bicfer B'^Qi^Ö

ba{)in befd^ränft roerben, ba§ erft, menn 30 ^'/o aller 3?erfid)erten ber

oberften iUafje angehören, eine neue .klaffe eingertd;tet merben mu§.

Xamit mürbe ganj uon felbft erreid)t, ba§ bie ^oberen, über ba^

5fiorma(maB ber oberften Älaffe I)inau§ge[)enben ©infommen megen

ber eben auf ein niebrigere^ 2)iafe jugefd^nittenen Prämie nur jum

2;eil ber 3?erfic^erung^ Pflicht unterlägen, nod^ bie 2ltöglid)feit unb

^fli^t äu eigener j^-ürforgetätigfeit bel)ie(ten. ^n ber klaffe X
märe jutn Seifpicl bie 'iprämic auf ein (Sinfommcn oon 18 000 big

24000 a}if. jugefQuitten, aber anc^ bie Stufe mit 24000 bt§

3(3 000 m. einfommen iierfidjerung^pf(id)tig; mer 24000— 3(i0()0 mt.

einfommen Ijat, ift jmar and) nerfic^ert, aber eigentüd) nur bi^ ju

24000 3)H. ©obalb aber bie big bal)in I)öd)fteu ©infommen ber

oberften Älaffe nid;tg 31uf5ergemöt)nlidje§ mel^r finb, fonbern normale

31ngeftelltengei)älter gemorben finb — unb bag geigt fid) eben f{ar

baran, bafi minbefteng 30 •''o aller 3>erfid)erten in bie bi^ber oberfte

klaffe aufgerürft finb, oon benen fidjer fdjon ein gröfjerer %c'd biefe

^öl)eren Ginfommen begießt —, roirb für )k burd; (Sinrid)tung einer

neuen .VUaffe aud) ber notle 2.>erfic^erungÄfd^u^ (jergeftellt. 'ii>cnn

meniger alg 10% ber 2>erfid)erten ber oberften Älaffe angel)ören,

mirb fie mieber eingebogen. 9cad) unten fönnte genau mie bei ber

3lrbeiteroerfid^erung bie ©renje hnxä) 2no/o bjm. 5% gebübet

merben. Qebcnfallg ooHjöge fid; auf biefe SBeife bie 3(npaffung

gans automatifd^ ; aud; ber Streit barüber, mie {jod; bie 33erfid^erungg=

of(id)t 3u erftreden fei, entfiele, benn bie 3?erfidierunggpf[id)t ginge

cinfadj big 5ur 3roeitt)öf)eren aug bem S^ariffdjema fid) ergebenben

©renje. Söenn bie t)öd^fte klaffe alle (Sinfommen über 18000 W.
umfaßt, fo mürbe fid) bie 3Serfid}erunggpP[id;t einfad) big 3() 000 W.
erftreden. 3)hi§ toegen ÜberfüHung eine neue ^ödiftflaffe für alle

(jinfommen über 24 000 W. eingeri^tet merben, fo rüdt bamit

bie ©renge für bie 3>erfid^erunggpflic^t ganj automatifd) auf 48000 SiTit

I;inauf.
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Sie Seiftungen ber ^^erftc^erinuj könnten fic^, ha bie SlngeftettteU''

üerfic^erung nid}t luie bte 2lrbeiteruei-fic{)eruug mit großen ungebedten

9tenteuanfprüc^en belaftet ift, an bie bi^Cjerigen Seiftungeu aufc^Iie§en.

©runbbetrag für aUe «RIaffen gleld) uub au^ge^enb uom Surd^fc^nitte=

beitrag aller SSerfic^erten ; haä r2fad^e eineg folc^en Surd^fc^nitt^^

beitragt ol^ ©runbbetrag ; Snberung, fobnib burc^ ©e^alt^fteigerung

ober =[en!ung ber ©nmbbetrag tueniger aU ba§ lOfac^e ober me§r

o(§ bag 15fad^e eine^ Surc^fi^nitt^beitragg au§mad)t. ©teigerungS^

fa| gleich ein %ä)td be^ 3Berte^ aller uom ^erfirfjerten geleifteten

Beiträge. @r^ö|ung ber niebrigften Dienten ouf minbeftenä ba^

25 fad)e beä 2)urd^lc^nitt^6eitrag6, b. l). auf minbeftenS ein (fünftel

be§ 2)urd)id^nitt§ge^alte§. 2lIIe^ alfo nac^ benfelben ©runbfä^en

roie bei ber allgemeinen Strbeiteroerfid^erung
, fo baf5 eä feiner

befonberen ©rflärung uub SSegrünbung bebarf. Um Überlaftung

burd; SDoppeloerfic^erung gu oermeiben, fönnte für bie aud^ ber ad--

gemeinen S^i^'i^i^^^oerfid^erung^pflid^t unterliegenben SlngefteUten

eoentuell nur bie ^albe ^erfic^erung^pflic^t mit natürlich anä) nur

falben Seiftungen in ber Singefteütenoerfidierung oorgefcbrieben werben.

S)ie Seiträge finb ja fo bemeffen, bajs überall eine Halbierung leicht

möglid^ märe. Um gum Sd^Iuffe nod; bie Seiftungen einer fo ge=

orbneten 33erfidjerung gu betrai^ten, fo mürbeti bie Prämien im

3Ser|äItni§ 3u ben ©inja^Iungen betragen
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li^ gleid); aber um fo größer tüären bte Unterfc^iebe , bic fid^ er=

geben, raenn mir bie einsellciftungen an ben nerfd;icbenen klaffen

ber SSerfid^erten betrachten. T^aä) unferem 2:arif toürben fteti — ob

uac^ furjer ober langer Sßerfidjerung^bauer — bie niebrigeren ©€=

^altSflaffen gegenüber ben Rotieren beüorjugt, iüät)renb, mie mix

löiffen, ba0 bei ben anberen Tarifen nid^t ber %a\i mar. Unb wenn

roir bej'onber^ ben uom 9?eid)grat bel'djloffenen ^arif jnm S^sergleid^

Ijeransie^en, jo roürbe bei biefem 3roar bie ©efamt^eit ber 33erfid)erten

nad^ oO 3ai)ren im S)urd)id)nitt 18,6 °/o i()rer ©ingal^Iungen a\^

)Ku^egelb erfjalten Ijaben, gegenüber nur 16,7 "/o nad^ unferem Xarif;

aber in unferem 2:arif mürben bie unterften @e()att§flaffen, bie be=

bürftigften 3d^id^ten au^gefproc^en, beooräugt fein.

mai\i I mit bi§ 1200 mt Qöei}alt »pürbe 40,3 »/o

= II = 1200—1800 -- ;i3V3 0/o

= 111 = 1800—2400 . 26,4 o/o

ber (Sinjatilungen al0 3hil)egelb erhalten, roät)renb nad^ bem ^eid^iS^

tarif bie entfpred;enbcn

Mai\(n 1 mit bi^ löOO 'Wd. &ci)aU miv 16,0 »/o

II = 1500-3000 = - . 18,7 "/o

erhielten.

2)afür erijielte afferbing^S bie klaffe V mit 5000—(3000 m.
©ebalt bort 22,1 *^'o, mäf)renb nad^ unferem 2'arif bie entfpredienbe

.klaffe VI mit 4800— (ioiiO mi C^cljalt fid; mit 17,7% befdjeiben

müfste. Xa^ii fämen allerbing^^ nod) bie 8ummen, bie nötig mären,

um bie I)inter bem 'üJciubeftbetrag ^urürfbleibenben 9icnten auf bie

,s^öf)e uon 2."') 3)urd)fd)nittc>betträgeu ju bringen. Xxt baburd^ ht-

bingte 'Fie^rbelaftung märe aber mal)rfd;einlid) nidjt fefjr gro&.

.^ebenfall^ bürfte ber ^luiSgleid; nid)t in einer ^erabfe^ung be§

@runbbetrag§ unb ber 3)iinbeftrente gefud^t merben, fonbern ^öd^s

ftenl in einer ^erabfe^ung bec^ Steigerungs^fa^e^ uon Vs auf niels

leidet Viü ber ©injaljlungen, fo ha^ bie niebrigeren 9tenten baoon

unberüljvt blieben unb nur bie I)öberen 9ienten ein mentg gcfürjt

mürben.

9kd)bem ber 9ieid)§tag jefet eben erft bie neuen l^erfid^erung^=

tarife befc^Ioffen t)at, fd)eint unfere ^ritif oieUeid^t überflüffig unb

uerfpätet. 9lber e^ ift nid)t unfere Sd;u(b, baf3 bie .(üitif fo fpät

fommt. 3m 2)e5ember li)20 fünbigte ba§ :')ieid)garbeit^minifterium

ben Umbau ber bcutfd)en Sosialuerfid^ernng an unb oerfprad) gleid^=

zeitig, ba^ e3 aücn, bie bei biefem Umbau mit ':)iat unb Rxitit

iielfen mollten, bie nötigen Unterlagen in einer für ba§ ^rü^jal^r
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1921 angeümbigten größeren S^eröffentlid^ung jur 5ßerfügung ftetten

würbe. ©^ roar flar, bn^, roer nid)t tnl Slaue f)inetn fritificren

looHte, junäc^ft einmal btefe 33eröffentlidjung abroortete. Slber fit

eri'c^ien nic^t. llnb im ^Heid^sarbeit^blatt rourbe tooI)I üon einigen

nebenfädjHc^en 2i[nberungen ber ^teic^^üerfic^erungsorbnung berid^tet,

aber üon ben neuen S^arifen mürbe fein SBort gefagt. 2Wan mar

bafür nur auf bie fpärli^en ^laä)x\d)Un ber Xage^preffe angemiefen,

unb ber 9ieic|^tag erlebigte bie [o bebeutungsoDolIe SCariffrage fo

fd^nell, hci^ ba0 Unglücf bereite gefd^e^en mar, e()e man überhaupt

red^t erfahren i)atU, morum eg fid) eigentlich tjanbelte. 9)?ögen bie

neuen S^arife auc^ eben crft befc^Ioffen fein, fie finb — mie ^öffent-

lich unfere ilritif bemiefen i^at — fo planlos unb fd^Iec^t fonftruiert,

fie mirfen fo antifogial unb ungered^t, bafe fie einfad; nid^t bleiben

bürfen, fonbern burc^ rid^tige S^ariffonftruftionen erfe^t merben

muffen; benn nur auf bem Unterbau einer rid)tigen unb bcS^alb

tragfäl)igen S^ariffonftruftion fann ber gro§e 33au ber beutfd^en

©osialnerfid^erung ftd^er ru^en. 33ei aüer ^^^rei^eit in ben ©ingel^

leiten roirb biefe '^Tariffonftruftion ma^rf^einlid) ben |ier üor=

gejeid^neten ^auptlinien folgen muffen. Qebenfall^ barf e^ nid^t

länger Xarifbilettanti^muS fein, fonbern roo^lüberlegte SCarif-

lonftruftion.
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^^eorie ber ßo^nfteigerung

q3on Dr. 9lubolf ©tuden - ^(anfenefc

3w^alts»cräci^ni^: ^ö^eitea Kapitel: Sie 3i"'2= unö !^of)ntt)eoiie

93ö^m = a3otoerf§ ©. 175—186. 1. einige ©runbtatjac^en be^ fapitaUfti=

]ä)en $robuftionypro3eifeö S. 175. 2. S)et Ursprung be§ ^apitaljinfeS

®. 179. 3. Sic ^5^e öon 3in§ unb So^n ©. 181. — Sritte§ Äapitel:

'^Djitiöe X^eorie ber So^nftcigerung <B. 185—206. 1. Sic ©teige=

rung htii ^iominallofinö ©. 186. 2. Sie ©teigctung be§ 3tea(lof)n§ ©. 203. —
S3iettcs Äapitel: 8of)nfteigcrung unb Äonjunf turüerUuf <B. 206

H§ 216. - ©c^lufe S. 216.

3tt?eiteö Ä'apttel

®ie 3inö-- unb £o^nti)conc <Söt)m -- "BaiDcrfö

1. Einige @runl)taffacl)en be^ tapttatifttfc^en

^robuftion^proseffeö

J||Ue ©enu^güter, öie ber SJJenfd) euseugt, entftef)eu hnxä) ein

" •vi' oiJf'^i^wß^^ii'^^^f^i^ ber a)ienfdjen!raft mit 9Jaturfräften, bie

teiU tinrtfcf)aftlid;e, teilio freie üiaturfräfte finb. Ser 9}Zeni(^ tann

mit jenen elementaren ^robnftiüfräften bie begetirten ©enu^güter

entroeber unmittelbar ober burd) SSermittlung tjon .3w)i[d)e"P^obuften,

welche 5^apitalgüter l)eiBen, mittelbar tierftellen. :4^'ie le^tere Sliet^obe

erforbert ein Dpfer an S^it/ ^^^^ bringt einen 'Vorteil an ber i^Jaffe

be^ ^robuft», ber, wenn aud; in abneljmenbem 9)ia§e, fid; audj an

fuf^eiuüe :öerlüngerungen bc^ ^robnttion^umroege^ angufnüpfen

pflegt \" ^n biefem ©aß ift hav 3Befen be^ fapitaliftifd)en ^^ro=

buftionSproseffe^^ erfaßt.

©in äßefen^jug ber tapitaliftifcljen '^^robuftion ift ba^ Opfer

an 3^it, ein weiterer bie größere ßrgiebigfeit fapitaliftifc^er ^^ro=

buftion§metl)oben. (5^ ift eine ^^robuftion auf Umroegen. @ä wirb

nic^t gerabenroegg, mit unbemelirter öanb, an bie ^robuftion be^ ge-

TOÜnfd;ten ©ute^ t}erangetreten ; e^ werben oielmeljr gunädjft ^roifdjen-

guter gef^affen unb mittele biefer 3^i'ifc^engüter erft baS geroünfdjte

^ Äopital uitb .Rapitatjinö. S^nk 3lbteilung: 5ßofitir)e Xljeorie be^

kapitales. 3. 'ülnfl. 1. .^a(b6anb, S. Ißl. S'nnsbturf 1909.
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@ut; alle biefe 3^^f<^ß"9üter , „^opitalgüter", ^aben luir gu be=

trad;ten al^ im ©tabium bei ^eranreifenl 5um genuBbereiteri (gnb-

probuft begriffen. 5)iefe fapttalifti)d;en llmroege finb ergiebig, aber

jeitraubenb; [ie liefern me^r ober beffere ©enu^güter, aber fie

liefern fie erft in einem fpäteren B^i^Pii^ft- ©«^arf ju unterfd^eiben

üon bem „Opfer an 3eit" ift bie aufgeroanbte Slrbeitljeit. Surd^

bal ©infd^Iagen oon ^robuftionSummegcn rairb bie auf bie (Sinl^eit

bei ^robuftl oermanbte Slrbeitl^eit non burdjfd^mttlid)er ^^ntenfttät

geringer, mit ber g(eid;en 3Irbeitlmenge roirb eine gröfjere 2)tengc

üon ©ütern probujiert. Slber bie ^üt, bie nerftreid^t üom 3luf:

toanb ber 2lrbeit bil jur 6rt)altung bei genu^reifen (Snbprobufts

toirb länger, ©in 33eifpiel: ©in ?5ifd)er möge gunäd^ft o^nc ^ilfl=

mittel fifd)en unb fängt bobei brei ^^ijd^e am 2age. ^ann mad&t

er fid^ baran, 33oot unb ^JU^ berjuftellen, mal bie 3lrbeit einiger

ÜKonate in 2Infprud^ nimmt. Wü biefen ^ilflmitteln roirb er er*

l^eblid^ me^r %i\d)e, jum Söeifpiel ein ^a[)x lang 30 am ^^age,

fangen. 5)urcb ©infdölagung biefel ^^robuttionlumroegcl ift feine

3lrbeit er()ebHdj ergiebiger c-(eroorben, aud) unter Serüdfidjtigung

ber monatetangen Arbeit an ^-Boot unb 9ic^. 3Iber roäl^renb er bal

^robuft, bie t^ifdie, ohne biefe Ummege erhielt unmittelbar nad^

2lufroanb ber 2Irbeit, Hergeben je^t 9)ionate uon 33eginn bei 3Irbeitl?

aufroanbel bil jur ©rsiehtng einel genu^reifen ^srobuftl. %üx

biefe '^^robuftionlumroege nun lautet bie Xl;efe 33ö^m = 33aii)erfl,

bafe eine fing gemäbtte ©infd)lagung ober ^Verlängerung ^eitraubenber

^robuftionlumroege in aller Siegel ju einem ted)nifd;en 3)Je^r=

crgebnil, bal ift jur ©rlangung non met)r ober befferen ^srobuftcn

mit bem gleid^en 2lufroanb an originären ^robuftiofräften füt)rt^

33ei flug geroä^lter 5ßerlängerung ber ^robuftionlummegc

nimmt jroar bie ©rgiebigfeit mit ber ^^serlängerung ber ^robuftionl=

ummege ju, jebod) nid)t bauernb in gleidjem 9)?aBe, fonbern oon

einem beftimmten ^sunfte ab in abneljmenbem 9)ia&e.

2)ie ©infd^lagung oon 'ilsrobuftionlumroegen fc^t ooraul bal

5ßorl)anbenfein oon Subfiftensmitteln für bie 3fit nom beginn

bei 2lrbeitlaufn)anbel bil jur ©rjielung bei genu§reifen <Bd)lü^'

probuttl.

^n ber 3Sol!ln)irtfd^aft muffen — megen ber größeren ©r^

giebigfeit längerer "iprobuttionlummege — bei rationeller mirtfdjaft;

lieber 6pefulation bie laufenben gVrobuftiofräfte burd;fdjnittlid^ auf

©. 3.
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befto entferntere ^robuftionäjiele gert(|tet ober, mit anberen SBorten

in befto längere ^robuftion^perioben inoeftiert werben, für einen

je längeren 3^itraum ber nationale Subftftensf onb^ bie

2)ecfung enthält ^ tiefer nationale ©ubfiftenjfonbä umfaßt ben

ganzen ^sermögensftocf ber '^olf^roirtfc^aft aufeer bem @runb unb

Soben ; ber Segriff ift weiter üi§> ber besS £apital§, benn er umfaßt

auä) alle biejenigen ©üter, TOeld)e ni(^t auf bem 9)iarft erfd^einen,

fonbern non i^ren Sefi^ern felbft jur @rf)altung i^rer (Sjiftenj be=

nu|t roerben. S)a§ Kapital felbft befiniert 33öl)m ^ 33aroer! unter

oerf^iebenen 35etracl;tung§roeifen 1. a[§ 9)Jittel ber ^robuftion:

©ojialfapital nennen mir einen Inbegriff oon ^robuften, bie jur

ferneren ^robuhion ju bienen beftimmt finb - ; 2. al§ @infommen§=

quelle: Grmerbefapital nennen mir einen Inbegriff non ^robuften,

bie alio 3}littel beg ©ütererroerbS bienen^. ^em Umfang nad^ ift

ber groeite 33egriff ber weitere. 2lu^ert)alb beibec ftel}t ber (5)runb

unb33oben; innerhalb beiber bie bei ben ^robujenten unb §anbelö=

leuten al^ 2Barentager oorl;anbenen ©enufegüter, ferner ba§ ©dh.

S)a§ (SrroerbfSfapital umfaßt aufeer allen ©ütern, bie ba^ <So,üal=

fapital bilben, biejenigen ©enu^güter, bie il)re ©igner nid^t felbft

gebrauclien, fonbern burd^ 2::aufd§, SSerfauf, SSermieten, SSerlei^en

§um SJilttel beö ©rroerbe^ machen, §um S3eifpiel 3)Ziet§l)äufer, Seil)=

bibliot^efeu.

23öl;m=San)er! l)ot ba§ 2ßefen be§ fapitaliftifd^en ^robuftion^*

pro^effeg fctjärfer erfaßt, al§ e^ oor iljm jemals gelungen mar. Stber

inbem er bie ©ntfteljung ber ©c^lufeprobufte , ber ©ubfiften^mittel,

§urüdEüerfolgte in bie ^öljeren ^robuftionaftabien, roobur^ er jur

(Srfenntnig ber ^robuftiouioummege, ber ^robuftionlperiobe unb be§

©ubfiftenjfonbg !am, ift er über bie ©rfa^rung be^ täglichen Seben§

weit §inau!ogegangen. @§ erfc^eint ba^er notroenbig, in ber 33öl)m=

SSaroerfi'djen Se^re bie @rfal)rung^tatfadl)en aufäutoeifen , um bie

^Sorftellung gu erleichtern, beüor im 2lnfd^lu§ an bie grunblegenben

©ä|e feiner Äapital^le^re an bie Unterfuc^ung ber So^nfteigerung

herangetreten wirb.

33etracl)ten mir j%unädE)ft ben 33egriff ber ^robuftion^periobe

unb be§ ©ubfiften^fonb^^. 3tt^U^en bem ^^itpunft be§ 2Irbeit§=

aufroanbe^ ber "i^robusenten, raetcbe in einem frül)eren ©tabium ber

"^Probuftion tätig finb, unb ber ©rjielung ber ©d^lu^probufte liegt

1
<B. 632. 2 @. 55, 3 @, 54.

* Sigl. 35öf)m^3ßaiDer!, ej!ur§ I, ©. 38 ff. unb ilictüx'5 Y.

ScfimoUeri 3af)rbuc^ XLV 4. 12
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eine 3ßitipanne, fo ha^ roit jebel ©d)Iufeprobuft ernennen aU eine

^ßerbinbung uorgetaner mit gegenroärtiger 3lr&eit. ^e tnc^r üor^

getane 3lrbeit [id^ mit (£ini)eiten gegenwärtiger 3lrbeit üerbinbet,

um fo länger ift bie burc^fd;nittlid)e SBarte^eit nom 2lufioanb ber

2lrbeit biso jur (Srjielung bee genufereifen ^robufte^, ober, um ben

3lulbrucE 'Söi;m = 33aroerf§ ju gebrauchen, um fo länger ift bie

^^robuflion^periobe. Siefe uorgetane 3lrbeit l^at aber fidjtbare ©e-

ftalt angenommen in ben Äapitalgütern, meldte ber ^robuftion

bienen. ,3e ^^^^^ Ä'apital mit föin^eitcn gegenioärtiger 3Irbeit uer=

bunben ift, ober, mit einem geläufigen 3lu'obrurf, je met)r Kapital

pro Äopf, um fo mel)r norgetane 5Irbeit rairtt sufammen in ber

^robuftion mit gegenroärtiger 2lrbeit, febe Steigerung ber ^apital=

intenfitüt bebeutet eine SBerlängerung ber ^robuftiou'operiobe, jebe

3}Mnberung eine i^erfürgung. itapitalintenfioierung unb 9.>er(änge'

rung ber '•^^robuftion§periobe finb nerroanbte ^Begriffe unb erfaffen

benfelben 3Sorgang, nur mit bem Unterfd^ieb, bafe biefer ben S^or-

gang tiefer anahjfiert. i^ot^m == 23aroerf bleibt nid^t ftel^en bei ber

gegebenen ^orm be^ ilapital^, roeldbe§ mir im 2Birtfd)aft^leben fel)en

als ?{ot)ftoffe, aJiafdjinen, 3tnlagen unb fertige ©ubfifteujmitter.

(Sr analpfiert feine @ntftel)ung. (S'r löft bog ()cute gegebene 5^apital

auf in jene Summe non Griften.^mitteln , bie ju feiner ^robuftion

unter ben beutigen ^srobuttioitätSoerbältnif fen in

ber 3^sergangent)eit erforberlid) geroefeu roäre. 5)ie $8erfüguug über

ein t)eutigeä 5^apitalgut ift gleicE)bebeutenb mit ber 3>erfügung über

eine (Summe non Subfiftenjmitteln in ber 9Sergangent)eit, unb ^roar

über eine Summe, mit roeld^er tit an ber ^robuftion bee i\apitat=

gutes tätigen '^erfonen roäbrenb biefer ^ntigfeit Ijätten crl)alten

roerben fönnen.

i^ierburd) ift bie Stellung beS Kapitals im ^robu!tionSproje§

unb ^im 53üf)m''23aroerffd^en SubfiftenjfonbS unb baS 3[serl^ältni§

üon ^robuftionSperiobe unb Äapitalintenfität gefennjeid^net ; burd^

biejc 9tefonftruftion ber @rfat)rungStatfad)cn befommt bie S^tjeorie

einfidjtigere 23e5iel)ungen gu ben 33eobad)tungen beS praftifd^en

SebenS ; unb e§ roirb für haS^ ^^olgenbe eine breitere ©runblage ge=

fd;affen; benn and; fold^e Ärititer 23öf)m:33aroerfS , roeldje feine

5Cl)eorie ber ^robuftionSumroege ablehnen, ftimmen mit il)m unter

bem ©efid^tSpunft ber ^apitalintenfität in benjenigen ^atfadjen

> Über bie ^ui^fdjnung fertiget j?üitfuitiflütet juiii Wapital ugl. bie obicje

3)eftmtiün bei' ffapitol? unb bie barnuffotflenbcti Sü^e.
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Überein, auf bie iiä) bie folgenbe ^t^eorie ber So^nfteic^erung

aufbaut.

58öfimj33ait)erf f)at in eingetjenben Unterfu(^ungen nac^getuiefen,

ba§ flug geraäljite längere ^robuftion^umroege in aßer Siegel ju

ted^nifc^cn ajJeljrergebniffen führen ^ S)ieg ift gleic^bebeutenb mit

bem befannten Sa|, ba^ fapitalintenfiuere 9)iet^oben ted;mf(^ er=

giebiger finb. SDiefer 2lugbru(f ift jeöod; rid)tig ju oerfteI)en : roenn

100 (Stunben gegentüärtiger 3lrbeit a ^robufte f(^offen, fann bei

einer SSerbinbung berfelben gegenwärtigen SIrbeit mit einem ilapital,

ha^ gleid; 100 ©tunben üorgctaner 3lrbeit ift, erft üon einer 3Jie^r=

ergiebigfeit ber fapitalintenfiüeren SJietijobe gefprod;en roerben, toenn

ha^ ^^robuft größer aU 2 a ift, meil mit ben in§gefamt 200 2lrbeit§=

ftunben bei ber erften fapitaUofen ober ejtenfiüeren 3JZetl)obe oud^

ein ''^^'robuÜ üon 2 a erhielt mürbe. 2)em ©a| S8ö()m=33aroerE§,

ha^ bie a)te!)rertrögniffe bei fortfc^reitenber 3SerIängerung ber

'^robuftionsumroege abnet;men, entfpridit ber bekannte ®a|, bafe oie

3)?e^rerträgniffe bei fortfd)reitenber ^lapitalintenfinierung abnehmen,

unb bnfe jeberjeit eine güUe ioId;er tec^nifc^ ergiebigerer 9}?et^oben

(atent uorl;onben fei, bie jeboc^ roegen ber längeren SBarteseit ober

t)ö^eren ^apitalintenfität ber ©intieit be^ Kapitale einen geringeren

©eroinn bringen alg bie eingefc^Iagenen a)Zett)oben unb barum nid^t

genügt feien. Siel ift bie ©runblage ber nac^folgenbeji 58ö^m=

SSamerffc^en ^robuftioitätSffala mit il)ren june^menben, aber im

abne^menben 3}iafee 5unet;menben tedinifc^en Erträgen, ^iefe ©ä^e

follen aud) bie ©runblage ber folgenben ^^eorie ber So^nfteigerung

bilben.

2. ®er llrfprung bes Ä'apitalsinfe^

„©egenroärtigc ©üter finb in aller Siegel me|r mert olä fünftige

@üter gleid;er 2lrt unb 3«^)^. ©iefer ©a^ ift ber Eem? unb

3JiitteIpunft ber 3inlt^eorie, bie i6) oorsutrageu i)aU^." aßa^ ruft

nun eine fold^e aBertbiffetenj gmifc^en gegenroärtigen unb sufünftigen

(AJütern f)erüor'? ®§ finb brei ooneinanber unabhängige 9Jiomente.

1. S)ie ^erfc^ieben^eit oon ^ebarf unb Sedung in ©egenroart unb

3ufunft. 2ßo bie $ßerforgung§üerl)äItniffe in ber ©egenroart fc^Ied^ter

finb als bie oorau^fid^tlic^en in ber 3"^""!^. merben bie betroffenen

aBirtfd)afl§fubie!te gegenmärtige ©üter ^ö^er fd^ä^en al§ äufünftige;

' 3n§Befonbetc IJrtuts I, 11 unb IV.

•> g. 426.

12*
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fie finb bälget geneigt, für gegenroärtige genufefä^ige ©üter eiueit

^ö|ercn ^rei^ ju jaulen oll für fo(d;e, bie i^nen erft in ber ^u-

fünft gur 3Serfügung fte^en. 2. 2)ie perfpeftiüifd^e Unterf(^ä|img

!ünfttger ©üter unb 33orteile. „©§ ift eine ber folgenfdjroerflen

©rfaEirung^tatfad^en, ba^ wir fünftigen Suft^ unb Seibempfinbungen

blofe be^^nlb, raeil fie fünftige finb nnb in bem SJca^e, al§ fie einer

entlegeneren 3uf""^t angehören, eine geringere Söürbigung entgegen-

bringen unb balier aud) ©ütern, bie jenen gu bieuen beftimmt finb,

einen 2Bert beimeffen, ber l^inter ber roatjren ^ntenfität il)re§ fünftigen

©renjnu^eng jurüdbfeibt. 2Bir unterfd)ä^en fgftematifd) unfere

fünftigen Sebürfniffe unb bie SDJittel, bie gu if)rer 33efriebtgung

bienen." ' 3. Sie größere ergiebigfeit langroieriger ^^robuftion§=

metf)oben. S)ie ^>erfügung über gegenwärtige ©üter eruiöglid^t bag

(ginfdjingen oon ^robuftionlumroegen, bie tec^nifcb ergiebiger finb.

2)ie§ befagt, ha^ in ader $Hegel gegenwärtige @üter an§ ted)nifd)en

©rünben oorsüglid^ere 9}tittel für unfere 33ebürfni§befriebigung finb

unb un§ bafjer aud) einen Ijö^even Örensnutien uerbürgen all

fünftige.

S)iefe brei 3)iomente nun beroirfen ein allgeineinel 3111^"'^^^^^^^^"

ber fünftigen C^5üter an fubjeftiüem unb objeftiuem 3Bert nad) Tla^-

gäbe il)rer ^eitUdieu enllegen^eit.

i^ünftigen C^enu^gütern fielen gegcnioärtig oerfügbarc ©üter

entfernterer Drbnung gleid): i^r 9hi^en ift ein 3"f"^ft^"i^fe<^"r fie

finb „3»fi"^ftln)are". 2)arau!§ folgt, ba§ auc^ bie ^robuftiumittel,

wenn man fie gegen gegenwärtige ©üter abfd)ä^t, einer geringeren

aU berjenigen ©tücfsal)! genu^reifer Sd^lu^probudte gleid)iüertig

befunben werben, all man ou§ il)nen erzeugen fann^. ^n bem

3)2aBe nun, aU bie ^srobuftion fortfdireitet, reifen bie ^robuftio=

mittel, bie al§ 3ufunft§güter einen ÜBertabfdjIag erfuhren, ,^u genufe=

fähigen ©egenwartägütern Ijeran unb wadjfen in ben uoUen SBert

ber (>5egenwartlroare hinein; biefer äßert^uwadjl ift ber Äapital=

gewinn.

Ser 9kc^frage nad) ©egenwartigütern ftef)t gegenüber ha§ 2ln=

gebot feitenS ber 5?apitaUften. 5^ie iiapitaliften nun wären uielleid^t

geneigt, gufünftige ©üter annäijernb fo Ijod) wie gegenwärtige ju

fd)ät^eu. Wid)t aber bie 9Jad)fragenben: 3;bneu ermögUdjt ber

©ubfiftensuorfd^uB erft, arbeitfparcnbe ^NrübuftiouiSumwege einju;

fc^Iagen; fie finb batier bereit, ein Slgio ju bejatjlen. 2)a nun

1 ©. 445. - ©. 503.
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@egenroort;§güter nüt5lid;er unb begehrter [inb ol§ juühiftige unb

©egenroartlgüter nie in grensenlofer güUe üor|anben unb angeboten

fmb, fo mu^ fic^ ftet§ ein 2lgio für (55egenroart§güter bilben. 2)ieg

3lgio loirb auf bem 2)arle{)n0marft unmittelbar in ber gorm beg

3in[eg gegeben ; auf bem 3lrbeit^marft in ber gorm eineg 2lrbeitö=

preifeg, ber t)inter bem greife be^ Üinftigen 3lrbeit§probu!te!o jurüds

bleibt; auf bem 2Rarft für SSobennu^ungen unb 3n'ifc^enprobu!te

in einem greife, ber l;inter bem greife be^ baraug ju jieljenben

'^robuft^ jurücfbleibt ; bei bauerbaren ©ütern in einem ^^reife, ber

hinter ber Summe ber greife ber barau§ ju geroinnenben Sfiu^ungen

jurüdbleibt.

3. ®ic Äö^e t)on 3tnö unb Co^n

SDo^ 2lngebot an ©egenroart^roare roirb repräfentiert burcf) ben

ieroeiligen SSermögen^ftocf ber $8oIfiSn}irtj(^aft. 311^ ^^Ja^fragenbe

treten auf : bie 33eroerber um ^robuftiufrebit jur probuftiuen 2lug=

vüflung i{)rer eigenen ^erfon, bie 33eroerber um So^narbeit, bie

Bewerber um 5lonfumtii)frebit, bie ©runbeigentümer, foroeit fie oon

it)ren ©runbrenten leben; ferner aU j^olge be^ 9Igio^ für

(S)egenn)art^güter bie ^apitaliften , foroeit fie oon iliren 5lapital=

geroinnen leben.

3Bie i)o^ nun roirb fid^ ha§> Slgio für ©egenroartlgüter, b. \).

bcr 3^«^ oh^x 5lapitalgeroinn, unb roie Ijoc^ roirb fic^ ber £ol)n ein=

ftcffen? 2lm roefcnttid;ften ift bie probuftioe ^Berroenbung beg

^apital^. 2)a§ .^f^apital brängt nac^einanber in bie to^nenbften

'^erroenbungen unb erl;ält oon ber legten berfelben feinen ^ret^.

^ur§: bie'3^"^^ö§e roirb beftimmt „burcb ha^ 3Hel)rerträgnig ber

legten nod; geftatteten ^robuftion^oerlängerung" \ 33ei rationeller

Spefulation muffen aße ^robuftion^oerlängerungen, bie ein grö^ereio

3)?et)rergebni!o ^abcn, genügt fein, unb alle ^robuftionöoerlängerungen,

bie ein geringere^ 9}ieljrergebniio ^aben, ungcnu^t fein. Seljen roir

nun einmal uorübergeljenb oon ben 9JJobififationen bur^ bie übrigen

j^aftoren ah; nel)men roir an, ha^ alle ^robujenten 3lrbeiter feien,

unb ha^ nur oon biefen Siac^frage nac^ ©egenroart^gütern ftatt;

finbet. ' ©ing ftel)t nun feft: bie umgefe^ten Duantitäten; ben

<ilapitaliften gelten nai^ itiren eigenen S3ebarf§= unb 2)ecfung^=

oer^ältniffen il)re gegenroärtigen ©üter faum me^r al^ §ufünftige,

unb fie roerben alfo jeben 2lrbeit§fauf, bei bem fid^ nodl) ein fleine§

J S. 613.
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2lgto gerainnen läßt, beni Xotüegenlaffen il^rer ^^apitatien uorsiel^en

;

bie 2lrbeiter brQud)en gegenwärtige ©üter bringenb, unb fie werben

ifire 2tr6eit lieber biHig aU gar nid;t üerfaufen. So lang alfo mufe

[id^ bie ^robnftionsperiobe einfteHen, ha^ alleä 5lapital uerraanbt

unb alle Slrbeiter befd^äftigt werben. 2)enn würbe bie ^^rübiiftion§=

periobe fürjer gegriffen, fo bliebe ein Xeil be^5 5lapttal§ unbefc^äftigt

;

würbe fie länger gegriffen, fo fönnten ni(^t me^r alle 3Irbeiter für

bie ganje 2)auer üerforgt werben, unb ha§ (Srgebnig wäre ein immer

brängenbereg 3tngebot ber unbefdjäftigten 3lrbeiter. '^Inn tawn man
aUetbingg eine gegebene Strbeiterja^I mit einem gegebenen ©ubfiflens^

fonb^ entweber bei ^ol^en: So^n eine furje ""^Jeriobe ober bei niebrigem

Sp|n eine lange ^Neriobe ermatten. 9Iuf weldje ^eriobe fid^ bie

^^robuftion tatfäd;H(^ einfteüen mu§, ba§ wirb burd^ "öa^ ©piel ber=

felben egoiftifd^en ^ntereffen entfd^ieben, bie überbauet bie ^reiö=

bilbung im 9Bettbewerbe regeln.

@S follen bie 3trbeiterja^l — 10 'JJtiÜiouen — , ber Subfiftenj^

fonb^ — 15 9JHtIiarben ©ulben — unb bie Sfata ber 3Jie^rerträgniffe

bei äunel)menber ^srobuftionsperiobe gegeben fein. 2Bie ^od^ mufe

fid^ Sol)n unb 3^"!^ einftellen? ^a^ wirb gefd)e^en, wenn ber

So^n 300 ft. beträgt?
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^eim 2of)nia| uou 300 f(. tuürbe in breijäöriger ^robu!tion§:

periobe ein ^a{)re§§in!§ von 51,1 ^lo erjielt, bei allen anberen 'i^'erioben

loeniger. 3)ie Unternehmer würben fud^en, bie ^robuftion auf bie

breijäljrige periobe einjuftetten. <Qierbei löürben bei ben oor^anbenen

10 9}iiIIionen SIrbeitern jebod^ nur 4V2 3JJiIIiarben ©ulben Kapital be=

fd^äftigt, unb bie übrigen IOV'2 9)iilliarben roürben im Söettberoerb

ben £o^n hinauftreiben. Ser £ot)nfa| üon 300 f[. ift bei bem

üorauSgefe^ten (Staub ber gaftoren für bie S)auer unmögli(^.
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eot>n^i5t)C 500 fl.
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3. al§> "^oig,^ be^ beftel;enben 3lgio0 ber 35ebarf ber ilapitnliften,

foroeit fic il)re ^apitatgeroinue ueräeijren.

2)ie JlapitaUfation, [ei e^ an^i Slrbeitlüerbienft, ©runbrente

ober ^apitalgeraiim, oerringert bie laufenbeu ©ubfiftengonfprüi^e

unb ermöglid)t bnburcf) itnb burc^ bie Slnfammlung eine§ größeren

3>ermögen!oftoc!eg eine ^Verlängerung ber ^robuftion^periobe. Um
beu 33ebQrf ber anberen klaffen uub um beu Seborf nad) J?oniumtio=

frebit, abäüglic^ ber jätirlid^en .^apitalifation, Ijntte alfo in obigen

Sa^Ienbeiipielen ber ©itbfiftensfonbg größer fein muffen aU
15 9}ciIIiarben ©ulben. 2)er(Subfiftensfonb^,ab3ügUdj biefer2^eile,bi(bet

ben Sol)nfonb§, qu^ bem bie 2lrbeiter in ber ^^robuftionjlperiobe

gelöf)nt roerben, unb groar erl;alten bie 2lrbeiter biefen £ofinfonb§

fteti gang. Unb ferner: ^n einer gegebenen 3SoIf§n)irtfi$aft bei ge^

gebenem 3^ationaIoermögen ufm. gibt el nur einen möglid^en

Staub üon £of)n unb ©eminn.

^ergegenroärtigen mir un^ no^ fürs biefeS ©rgebnil.

2)ie ^ilfgfonftruftiou be§ ©ubftiftensfonb^ f)at un» ermögli(^t^

bie 3wfrtmmeni)Qnge sroifdjen ber ©rö^e be§ ^apitalg unb ber ^ö^e

be^ 2ot)ne§ aufjubeden. .^ierbei ift allerbing^ bie uon 33ö^m=

Soroerf geroäljlte 33esei($nung „©ulben" irrefül)renb unb märe beffer

burd^ ,/oubfiften3mitte(ein^eit" ju erfefeen. 2Bie fc^on in ber (Sin=

leitung erroafint, f)anbelt e^ fid) bei 33öfjm;33amerf um bie 3wfainmen=

§änge oon Sieollof^n unb realer ©röße be5 5?apitaB, uid^t um
einen 3Serglei(^ ii)rer äßertgrö^en. ^urd^ bie ^onftruftion be0

Subfifteuäfonb^ ift bag Kapital aufgelöft in eine (Summe oon

Subfiftenjmitteln unb bamit für ßot)n unb Kapital ein gemeinfamer

3Jenner gefd)affen, fo ba^ e§ möglid; roirb, 33e3iel;ungen graifd^en

ber ©röBe be^ 5?apital^ unb ber ^ölje beso 2ot}m§ ju erfennen.

3)ie einbeutigen giffernmäJBigen ©rgebniffe finb felbftüerftänblid^ nur

erhielt banf iueitget)enbfter Stbftraftion. @§ follen fi^ nur ^apitaliften

unb 3lrbeiter gegenüberfte()en, bie, uom Streben nad) fiöd^ftem Stufen

be^errfc^t, bie oorteiüjafteften ^erroenbungSmöglic^fetten für ifir

Slapital unb ifire 2lrbeit5fraft fennen unb aud^ tatfäi^Uc^ nü^en.

Sötjm-Saroerf abftrat)iert oon fämtlidjen „9ieibung^roiberftänben",

bie ben Slu^gleid^ ber Söijne ju einer einl;eitlid;en £oE)n^öE)e unb

ber 3in§lä|e 5u einem ein^eitli^en 3"^^ia^ oeri)inbern. S)ie 3trbeit^=

leiftung unb ba» ^robuftion^ergebnig mu§ bei allen ^robujcnten

be^felben ^robuftion^äroeigeS gleii^ fein, unb bie 3lrbeiler oer=

f(^iebener ^robuftion^Sroeige roerben oöllig gleid;geroertet unb bie

3?erfd^iebenf)eit ber ^robuftioität^ffalen in ben oerfc^iebenen
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^robuftionäjtuetgen unberürfftd^ttgt gelajfen. @l- abftra(;iert ferner

üon ^nberungen in ber airbeiterjal)!, Äapitalgrö^e unb ber 2^ec^nif.

2Btr entnehmen jebodj biefer ^eroeigfül;rung bie au§ öfonomifd)en

©rünben gegebene S^enbenj beio 9?ealIo^ne5, ^i^ ent[pred)enb

ber @rö§e beö 5itapttalä unb ent[pred;enb ben gegebenen ^robuf-

lioität^oertjaltniffen einsufteüen. '^a§ ©rgebniS, be[onber§ unter

bem ©efic^tSpunft ber ©rö§e be^ Änpitnlgerainnee, ift mit äl)nli(^eu

SBorten fc^on uon 5:^^ünen nuggefprod)en ^ unb roirb bem ©inne

naä) anä) oon ben ^Certretern ber (^rensprobuftiintcütlfeljre uerfod^ten.

'SritfeiJ Kapitel

1. 0ie 6teiflerung be^ Ocominatlo^n^

1. Sie bisherigen 2luSfü^rungen über bie ^ö^e oon 3i"^ «nb

ßo^n uermittelten unei bie au§ öfonomifdjen ©rünben gegebene

^^enbenj. älJit ber ^yrage ber Jiioljnfteigecuug tommt nun jeboci^ ein

neuer nic^t üfonümifd)er gaftor liinju. ©enn mie im erften Kapitel

lüieberijolt auegefülirt, ^anbelt eS iid) bei ber Sot)nfteigerung um
einen aJiac^tfampf smifdjen Kapital unb 'Arbeit, unb bie ^^i^age geljt

ba^in, roie meit ber aJiadjtfaftor imftanbe ift, bie üuS öfonomifd^en

^rünben gegebene Xenbenj .^ugunften ber i^o^nempfänger an il)rer

Jiealifierung su Ijinbern.

S3i!S^er mar uom ;)iealIol)n unb ber realen (^röße hiü Kapitale

bie 9iebe gemefen. 3)Jit bem Übergang pr j^rage ber Soljnfteigerung

muffen mir jebod; bie SBertgröfeen berfelben, auSgebriid't in C^elb,

in 33erüdTid)tigung sieben. ©S mu^ besljalb an biefer Stelle bie

in ber ©inleitung bereite geftreifte ^rage besi ©elbroerteS meiter

be^anbelt werben. 2)ort raurbe bie QuantitütStl)eorie jur ©rflärung

ber ©elbroerteS abgeleljnt. '^4-^ofili^ fönnen mir mit o. SlMefer über

bie 33eftimmung)5grünbe beiS öJelbroerteS fagen: „S3on ben famtlid^en

^^rei§sal;lungen bes 3)iarfteS finb für ben 'Xaufdjroert be§ ©elbeg'

biejenigen entfdieibenb , bie für Konfummerte gemad)t merben, roeil

bie ^reiSäal)lungen für bie ^robuftiumittel non biefen abgeleitet

finb. Qn einer ftänbigen ^IsolfSrcirtfdjaft, bie roeber g-ortfcbritt nodj

3ftüdfd)ritt jeigt, geljt haS^ ©elbeinfommen genau für bie 33efdbaffung

ber Konfumwerte ber ^au^baltungen ouf, unD mir fommen bal^er

§u bem abgefürgten 2lusbrud, bafe in ber ftänbigen ä>olfömirtfd;aft

' 1)cr tfottertc gtaat. Stoftod 1^50, ^J^ciibiuct 3cno 1910, ©. 498 u. ÖÖT.
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ber allgemeine '^reiSftanb h\ix6) bie (Summe ber neu einfommenben

naturalen ^^onfumwerte eineri'eit» unb bag ©elbeinfommen anberer=

[eit§ beftimmt roirb ^" S)iei'e Übereinftimmung jraifd^en bem ©elb^

einfommen unb ben ©ummen, roel^e für bie Sefdiaffung uon

^onfumroerten , b. §. für bie Sefc^affung non egiftensmittetn auf=

gcioanbt merben, ift nun allerbing^ nur in einer ftänbigen 3SoIfe=

iüirti'c^aft ber gall, bie ja gerabe baburd^ d;arafterifiert ift, bo^

e§ in il;r feine ^apitaloerme^rung ober =Derminberung gibt. Qn
ber realen ^Solf^roirtfd^aft jeboc^ werben ©infornmen^teile bem

Äonfum entjogen unb merben fapitalifiert , anberfeitä werben auc^

über haS> einfommen ^inau^ ^Vermögensteile 5u JlonfumtionSjroecfen

uerbrauc^t. S)ie jur ^efd^affung oon K'onfummerten aufgemanbten

©ummen ftimmen bal^er nic^t mit bem ©elbeinfommen überein, oiel^

me^r bilben bie ©elbeinfommen nur bie ©renge, über bie t;{nauS

feine ©ummen gu ^onfumtionSgroecfen aufgemanbt werben fönnen,

o^ne ben SSermögenSftod felbft anzugreifen, ^^ür bie 2Inberung be§

©eibwerte» ift jeboc^ nic^t bie abfolute ^öl;e biefer ©ummen wefent^

1\<S), fonbern bie ^nberung berfelben; unb aud; biefe nur infoweit

al§ baburc^ baS S^er^ältniS biefer ©ummen gur SQienge ber im gleid^en

3eitraum probujierten Äonfumwerte fic^ änbert. Senn bei gleid^^

mäßigem unb gleichzeitigem ©teigen oon beiben tritt eine 2tnberung

beS ©elbwerteS ober, waS baSfelbe bebeutet, eine 3(nberung bes

^reiSnioeauS ni(f;t ein; nur wenn fidö bie gur Äonfumtion auf=

gewanbten ©ummen o§ne entfprec^enbe Slnberung in ber 3JJenge

ber probugierten ilonfumwerte änbern ober biefe fic^ änbern o^ne

entfpred;enbe 2tnberung jener, bann tritt eine Snberung be§ ©elb;

wertet ober ^reiSnioeaus ein.

©e^en wir, nad)bem bisher bie ©runbloge für bie weitere

23etrad)tung gef(Raffen ift, nunmel)r gur Unterfud^ung ber £of)n=

fteigerung felbft über. '-Son ©runbrente unb Unterne^mergewinn

fott l;ierbei uorläufig abgefe^en werben, benn wie bei ber ^ritif

33rentano5 g^äßigt, oermag bie Sol^nfteigerung auf bie 2)auer nid^t,

biefe aClgemein §u beeinfluffen. Sie Unterfuc^ung foH alfo fo ge=

füf)rt werben, aU ob fic^ nur ^apitaliften unb 2lrbeiter, ^apital-

geminn unb ßof)n gegenüberftetjen. ferner fott nii^t bie So^n-

fteigerung in einem begrengten ©ebiet, baS ber ^lonfurreng anberer

Oebiete auSgefe^t ift, in benen feine So^nfteigerung ftattfanb, be=

trachtet werben, fonbern eä wirb ber gatt einer attgemeinen Sol^n=

^ D. SBiefer, ©tuubtife bec ©o^iatöfonomif. I. Sb.: S^eotie ber c;c|eltt:=

ic^aftiic^en äßirtjc^aft. Xübingett 1914, ©.311.
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fteicjetung unterfurf^t, tt)eld;e nidjt lofal ober auf einäelne ©eroerbe

befd^ränft ift. 9)Ut biefer 3Sorau§fe^ung wirb boio Unter[ud^unggs

gebiet tatfad^Ud; eingeengt, jebod^ n)irb ba§ IV. 5lapitel, in roeld^em

ber 3wl'fi"iTnen^ang uon Sol;nfteigerung unb Ä^oniunfturoerlauf er=

örtert rairb, jeigen, ba^ ber ti)pi)dje ^all ber £of;nfteigerung tat=

fäc^Iic^ ber einer allgemeinen So{)nfteigerung ift.

2)enfen roir un§ nun 5unäd)ft eine Soljnfteigerung in einer

.'Qö^e, bafe ber gefamte ^lapitalgeroinn baoon oufgeje^rt roirb unb

bie '^robuftion für bie Kapitaliften nerluftbringenb roirb. ®enfen

loir 3um 58eifpiel, baß in einer ^'robuftion ber Soljn junäd^fi 100,

Der ©eroinn 25, ber ^rci§ be» ^^^robuft^ alfo 12ö betrug. Steigt

nun ber £o()n auf 150, fo entftef)t bei gleidjbleibenbem ^srei^niöeau

für ben tapitaliftifd;en Unternebmer ein 2.^crluft, unb bei bem ge=

gebenen fapitaliftifc^en SlUrtfdjaft^fijftem loürbe bie ^robuftion ein=

geftellt, ha fie für ben bie ^^jjrobuftion mit ^ilfe bejablter 3lrbeiter

fül)renben 5^apitaliften nid)t meljr Iot)nt. 2;amit ift ein .S^iftöi^^ 9^=

geben, ber auf bie Sauer feinen Seftanb l)aben Eann. Sie j^o^S^"

fönnen non sroeierlei 2Irt fein : cnttoeber fann infolge be^ 9tüdgange5

ber 23efd;äftigung ber 3(rbeitcr ber Soljn roieber 5um 2lbbrödeln

tommcn, fo bafe e» roieber lotjuenb roirb ju probusicren; ober aber,

öa bei ber (Sinftellung ber ^robuftion bie j^ertigftellung oon ej:iftenj=

mittcin auft)ört, anberieit^ jebod) ber i^onfum au§ ptjijfifc^en

©rünben nid)t aufl;ören fann unb beim <vel)Ien oon ©intommen

Teile be§ -l^ermügen^^ 5ur 33efcbaffung oon ©riftensmitteln oerbrauc^t

roerben, muf] e§ 5u einer Steigerung be;l ^rei^niioeaug fommen.

"iBag Ijmvon tat!äd;Iic^ eintritt, foll an biefer Stelle nid;t unterfud)t

roerben, e^ fei nur feftgefteUt, baf^ ein foldjer 3"ft«"b ni^t beljarren

fann.

Unb bamit fommen mir jur Unterfudjung be§ fc^roierigeren

galleg, ta^ bie ^o^nfteigerung ben itapitalgeroinn nidjt rcftlo;? auf-

jebrt, fonbern il)n fdjmälert. Senn ba uod; Öeroinn erhielt roirb,

tjätten bie ilapitaliftcn nod) ^ntereffe an ber j^ortfetumg ber ^ro=

buftion, gleid)5citig l)ätten fie bei ber allgemeinen £ol)nfteigerung

unb bemgemäfs allgemeinen ©eroinnfdjmälerung feine a)tüglici^feit,

fidj f)öt;er rentierenOen ^^srobuftiouen sujuroenben. Q§ ift, am obigen

:öeifpiel bargelegt, ber %a\l, ba^ jum 33eifpiel ber Sol)n oon loO

auf 115 fteigt, ber ©eroinn oon 25 auf 10 finft. 3fl W^ ""» ^i"

^uftanb gegeben, ber beljarren fann? ^l)ornton bejal^t bieö; ^ierfon

unb mit ibm 33öl)m'23aroerf ' oerneinen c§. Sic gelten babci anä

Sn bcm ?turio^ „5Pioc^t obev ötonomijc^cö ®efe§", a. a. D.
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oon bem ©ebanfen, ha^ naä) einer Sot;nfteigerung fapitalintenfiüere

^ett)oben uorteilöaft toerben, buri^ ben Übergang 3U bie[en fobaitn

2lrbeit§frnfte verfügbar werben unb banad^ ber 2)ru(f ber unbe=

f(|äftigten 3trbeiter ben So^n luieber E)erabbrü(ft. Slber roie bei ber

^ritif ^ierfong geseigt, ift bie 9^ad^frage nac^ Kapital §ur (Sin=

fd^Iagung ber fapitalintenfiueren 2}ietf)obe felbft luieber eine 9]ac^=

frage nac^ 2Irbeit, fo ha^ e§ guminbeft eine§ längeren ^^it^'ß^^wi^^

bebarf, bi§ bnl nad^ ©urd^fufirung biefer Jlapitalintenfiüierung tat-

fäcfilic^ entfteljenbe Überfc^ufeangebot an 2(rbeitäfräften lo^nbrüdenb

roirfen fann unb baburc^ bag alte 3Ser{)ältnil oon So^n unb Kapital;

geroinn roieber(;erftellen fann. Wit einer anberen 3JtögIii$feit

red^nete perfon nic^t, unb jroar infolge feiner ©infteHung äum @elb=

prob(em, ^ierfon ift Quantität^t^eoretifer. 6r red)uet mit einem

burc^ bie ©elbmenge beftimmten ©elbroert ober ^rei^niueau, eine

^nberung be§felben burc^ bie SoI)nfteigerung liegt für i^n au^erljalb

ber SJlöglic^ feiten, folange ber Umfang ber ©efamtprobuftion nid^t

felbft baburc^ beeinflußt roirb. 2Bie oben angeführt, finb jebod^ für

bie^ö^e beg ©elbroertel anbere ©rünbe ma§gebenb, al§ bie Ouantität§=

tl^eoretifer annehmen, unb e§ ift bie ?^rage gu fteCten, ob nic^t bie

So^nfteigerung in einem jener gaftoren, meiere ben ©elbroert be=

ftimmen, notmenbig eine Snberung Ijeroorruft, fo ba§ bie 33ers

änberlic^feit beg ©elbroerte^ bei Unterfuc^ung ber Sol)nfteigerung

notroenbig in S^ted^nung geftellt werben muß.

aSir wollen annet)men, ha^ ber £o§n fteigt, ber ©eroinn ent=

fpred^enb finft, bie 5lapitaliften auf ©runb il)re§ oerringerten ©in=

!ommen§ il)ren ^onfum ebenfo einfd^ränfeu mie bie 2lrbeiter i^n

au§bel)nen, meldte auf ©runb ber Sol)nfteigerung haSi me^r an ®in=

!ommen erl)ülten, roa§ jene nunmehr weniger erzielen. Gin @runb

gur Snberung be^ @elbwerte§ wäre bemnacl; oorläufig nid^t gegeben,

ba bie ©efamtfumme, bie gur Sefd^affung oon Jlonfumwerten auf=

gewanbt wirb, unoeränbert bliebe. 2tud) ber Spietl^offfd^e ©inwanb,

baß bie Segrenätl)eit ber oerfügbaren 5!apitalien bie So^nfteigerung

beeinfluffen fönne, fpielt feine S^oHe, ha ja bie bi^t)er oon ben

Äapitaliften für il)ren Honfum bereitgeftellten ^apitalbeträge, weld^e

infolge ber @infcl)ränfung biefeio ilonfumS verfügbar werben, gu ber

l^ö^eren ®ntlol)nung ber 2lrbeiter jur 'Verfügung fteljen.

2Bie oon ^ierfon in feiner 33ewei§fül)rung nerwertet unb oon

S5ö^m=33awerf eingel;enb bargelegt, ift bei einer Steigerung bcg

So^nel unh infolge baoon 6infen be§ ©ewinn? bie ©infc^lagung

längerer ^robuftion^umwege, gleic^bebeutenb einer 33erwenbung
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fapitatintenfiüeret 3)Zet^oben, für bie ^apitalifteu sTOcdmä^tg. @l fet

^ingeroiefen auf bie obigen 3a^lenbeifpiele 33ö^ni--S3aroer!5 , welche

i^eigcn, roie bei t)öl^erem So^n bie längere ^eriobe, nämlic^ bei Sot)n=

i)öi)t 600 f(. ftatt 500 f(. bie ad^tjäl^rige ftntt ber bi§i)erigen fed)g=

jQ^rigen ^eriobe bie günftigfte wirb. 2lug biefem ©runbe fud^en

bie ^apitaliften bie fapitnlintenfiüeren 9Jtett)oben burd^^ufül^ren.

3ur ^eranf($auli(^ung biefe^ 3>organge3 fei nodf; foIgenbe§

i)insugefügt. 9iedönete man uor ber £ol)nfteigerung jum Seifpiel

mit einer 8% igen S^erjinfung unb füljrte Kapitalanlagen nid^t

burd), meiere nur eine geringere 5ßerjinfung oerfprad^en, fo fann

man na($^er beifpiel^roeife nur mit einer 4 "/o igen ^erjinfung red^nen,

unb jebe 4 *^/o überfc^reitenbe 2>er5infung wirb al§ IoI)nenb angefel^en.

!Diefen [)öi)eren Kapitalgeroinn aber bringen, loie oben ausgeführt,

bie fapitalintenfineren a}Jeti)oben. 9}?an fud)t nun im einzelnen 33e=

triebe 2trbeiter burc^ 9)ie()rnern)enbung oon 5^apital ju erfparen, jum

Öeifpiel burd^ 3?crroenbung uon mebr ober foftfpieligeren 2)iafd^tnen,

burd) 3lnlage oon ^ranSporteinrid^tungen ufm. Über ben eiuj^elnen

Setrieb (jinauS werben nunmcljr befonberS tapitalintenfioc 5(nlagen

in3lngriff genommen, jum^^kifpiei (Sifenba^nen, Straften, SBrüdenufro.'.

X)ie 3tu§fül)rung biefer Slnlagen ift felbftnerftänbÜd) eine Skd^frage

nad^ 9trbeit, unb mir fönnen nid)t bamit red)nen, M^ in biefer 3^^*

ein Überid)ufeangebot uon Irbeit^fräften ben Sobn brüden wirb.

3htnmet)r jebod) tritt mit ber ^nangriffnatime biefer Äapitalintenfi=

nierung ctioaS anbereö fofort ein.

9iet)men mir einmal an, baf? e§ möglid^ märe, alle oort)anbenen

'^robuftiofräfte auf bie Kapitalintenfioierung ober ^[Verlängerung

ber ^robuftiongperiobe einjuftetten , bie ^robuftion uon ^Ronfum-

gutem bei ber bii^^erigen Kapitalintenfität alfo oöllig abjubred^en,

bo bei jener ^robuftion ein l)öl)erer ©eroinn ^n erroartcn ift. ©o
Ratten mir ein plö^lid)eS 3[>erfiegen beS ©trome§ non .1lonfum=

gütern, meld^er bisher ben ©ummen gegenübcrftanb, meldte jur 33es

fd^affung uon i^onfumroerten aufgeroanbt roerben. sDiefe ©ummcn
aber roerben bei bem Übergang s^i^ Kapitalintenfioierung eljer

fteigen als finfen. ®enn eiuerfeitS erljalten bie xHrbeiter unoer?

änbert il)ren Sot)n. 3lnberfeit^^ roerben bie ilapitaliften , meldte

bereits bei ber Sol)nfteigerung i^ren .^onfum befdiränften, biefen

' 6§ barf nid^t berflcffcn ivcrben, bafe bcc föflbipett Vorläufig imtoeriinbcrt

icin joU, bie .f)erfteUim95foftcn foldjct ^Inlaflcu, jiUrcit fic einen burd)fcl)nittlid^en

"iluftüanb üon Itbeit nnb f>U\nial benötigen unb uic^t einen übetbutd)fcl)nitt

lid^en 9Inteil 5Irbeit uitb untcrburd)tc^nitta(^cn Äopitot, nid^t gcftiegen finb.
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ie|t nic§t no(^ roeitcr einfd)ränfen, fonbern e!)er au§be{)ueu, ha ik

von htn je^t Dorgenommenen Kapitalanlagen einen l)ö^eren ©eroinn

erwarten, a[§ fie bei ber Sßerroenbung be§ Kapitale in ben biä-

[)erigen ^^srobuftionSmetEioben erzielen, ^a^ aSerfiegen be§ ©trome^

üon Konfumgütern, roä^renb aUe ^robuftiüfräfte ber KapitaHnten=

fiüierung geroibmet raerben, §at feinen @influ§ auf bie ©röBe beig

.Kapital!, Dorläufig ou^ ni^t auf bie äßertgröBe be^ .flapitalg,

fonbern nur auf bie 3iM"«wn^ßnl^^w"S ^^^ Kapital», ^ener S^eil,

roeldier au^ fertigen oubfiftenjinitteln befielt, au^ raelc^em Kapital

liften unb Slrbeiter gu il)rem 2>erbraudj ftänbig £)erau§f(^öpfen,

raelc^er aber nic^t raie bi^l)er burc^ ^^ertigftettung weiterer ©d^Iu^;

probufte auf ber alten §ö^e ertialten wirb, nimmt ab; jener ^eil

be» Kapitale, meld^er an§ 3"5^l<^^JHitobuften befte{)t, nimmt gu, ba

nidit roie bil^er ein Xeil gu ©c^luBprobuften nodenbet roirb,

fonbern atte Kräfte ifirer 3Sermef)rung geroibmet merben. ®ie 3^o(ge

ber 2lbnat)me be§ ©tromeg oon Konfumgütern bei unöetänberter

ober fteigenber Slufroenbung oon Summen ju i^rer SSefd^affung, b. l).

einer 9kd^frage, bie mit bem uorfjanbenen 2lngebot nid^t be=

friebigt werben fann, märe ein Steigen be^S ^rei^niueauS, ein

Sinten beä ©elbroerteg. 3)iefer -l>organg mürbe anä) ni(^t burc^

eine 'i^erfnappung beg oerfügbaren Kapital;! im Sinne Spietf)off^

burd;freu5t. oDenn im glei(^en 9Jta^e, aiä bei ber Kapitalintenfi^

nierung Kapital jur (SntIoI)nung ber 2(rbeiter unb ©riialtung ber

Kapitaliften oerbrauc^t roirb, roirb burd^ bie mit biefen Summen
beroirfte SSerminberung ber Säger oon Konfummerten Kapital, ba^

biäf)er in biefen Konfumroerten gebunben mar, freigefe^t.

Xatfäc^lic^ nun aber fann fid; bie Kapitalintenfioierung ober

^Verlängerung ber ^eriobe nid^t mit jener '5]SIö|(id^feit ooUsie^en.

©ine gülle gegebener Stoffe unb ^albfabrüate, unb jroar biefe me^r
al§ jene, fann nur in ber bi^f)erigen 2)Zetf)obe ju Subfiftenjmitteln

üottenbet merben. 6ine ^ütte oon ^^robuftionSeinricbtungen fann

nur in feiner bilfierigen Kombination in ber ^robuftion uerroertet

werben, unb erft in bem SRaße, aU5 fie oerbraud^t werben unb burc^

neue erfefet werben, fönnte l)ier ein Übergang ju fapitalintenfioercr

g)iet^obe ftattfinben. 9Itfo fiaben wir nid^t mit einer uoüfommenen

©nt^ie^ung ber Strbeitgfräfte au^ ber ^robuftion ber Konfumgüter

ju rechnen, fonbern mit einer SSerminberung an biefer SteQe unb

3Serme{)rung in ber ^robuftion ber 9)tafd^inen, 3fnlagen ufw. 2ßir

erhalten alfo nic^t einen plö^Iid) abbredjenben Strom oon Konfum^

gittern, fonbern einen abnef)menben Strom berfelben, wäfirenb bie
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Gummen, iweld^e jur SSefc^affung uon Sloniumraerten aufgeioanbt

werben, eljer fteigen al» fallen mit ben (jöljeren ©eroinnen, roeli^e

infolge ber ^nongriffnatjme fapitalintenfiüerer 9JZetl)oben ju crroarten

finb. ©ine 2inberung bei ©elbroerteö, b. i). ein Steigen be^ "^^rei^^

niüeau5 ber i^onfumgüter, mu& bei biefem 9iüc£b(ei6en beio 3lngebot§

Ijinter ber 3iad)frage notroenbig eintreten. ®iefe ^reiSfteigernng

alfo tritt ein o^ne planmäßig auf eine ^rei^fteigerung gerid)tetc

(Eingriffe, banf ber a)Zel)rergiebigfeit fapitaüutenfiuerer 3JJetl;oben,

bie nad^ einer 2ot)nfteigerung bag Streben auf (Srt;öt)ung ber £a=

pitalintenfität aullöft.

©^ mag nod) befremblid) erfd)einen, ba[3 ÄapitaÜntenfiüierung

jur ^reiefteigerung führen fofl. 3Bir finb gerooljnt, bei ilapital^

intenfiüierung an ben 3Sorgang ju benfcn, ber eine §0^9^ ^^^

^apitalbiibung ift unb fcine^roeg^S jur ^^reii§fteigerung füljrt.

33ei foldjer Eapitalintenfimerung roerben 5unäd;ft Suniiueii 5um

3roede ber .Üapitalbilbung bem 5lonfum entjogen unb bann

al§ 3jyM"d)enprobufte uerroanbt; roenn l)ierburd; 3lrbeitgfräfte ber

^onfumgüterprobuftion entjogen roerben unb ha^ 2lngebot uon

Jioniumgütern baburd; nerminbert roirb \ bann roirb bod) gleid^^

jeitig bie 9ia(^ frage nad; .Honfumgütern werminbert, ha bie be=

treffenben Summen bem Moufum äum 3'üecEe ber ilapitalbilbung

entjogen finb. ^ier aber banbelt e^ fid) barum, bafe burd) bie

£ol)nfteigerung l)erüorgerufen foldje Äapitalintenfiuierung in 9Ingriff

genommen roirb ot)ne gleid^^eitige iüefd)ränfung ber jum Äonfum

aufgeroanbten Summen, ^n biefem %a\lc: roirb bie iiapitaUuten:

fiüierung ja nidjt au§> Summen genäl)rt, bie bem ^^onfum ent=

sogen finb, fonbern aü§> i^tapitalbeträgen, roeld^e bei fortbuuernbcm

^onfum burd) bie ^erabmiiibcrung ber äöarenläger freigefe^t

roerben.

^n roelc^em 9)JaBe nun muß bie ^reigfteigerung ober ©elb=

entroertung ftattfinben? 3""öd)ft einmal fann bie ^^^rei^fteigerung

feine norüberget)enbe fein, fonbern muf; eine banernbe fein, ba fonft

in jcbem jutünftigen Ingcnbhd ber ^^unft roirtfam werben roürbe,

ha^ e!§ loljnenber wirb, bie ^irobuflion!§pcriobe ^u uerlangern, roo-

burd) bie ^^rei^fteigerung alöbalb roiebcr bewirft würbe. Xk ^rei^*

fteigerung ift nun aiid) nid)t bamit crfdjöpft, baf? haä uerringerte

aingebot fertiggeftellter Subfiften;%mittel eine aBertfumme erreid)t,

roeldie ber bi^tjer für bie 33efd)affung iwn .Honfumwerten auf=

©ic{)C and) bvitteö ßopitet, 3iffci-'
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gewanbten ©utnme entfprid^t. SDenn mit ben (Steigen be0 ?ßrei[e!?

fteigt bie ^ifferenj giüifc^en bem ^robuftpreiä unb bem £ot;u ; e^

fteigt aI[o ber Slapitalgeroinn unb bamit bQ§ ©elbeinfommen ber

^apita(iften. 33ebenfen wir, ba^ biefe il;ren 5!onfum bei ber £o^n=

fteigerung nur be§l)a(b ein[d;ränEen, weil ber ©eioinn unb baburd;

il)r ©infommen ge[d;mälert tourbe, bann ift e§ felbftüerftänblid^, boB

bie oon ben 5lapitali[ten jur SSefd^offung non Slonfumioerten auf=

geioanbten ©umtnen beim SBieberaufftieg it)re§ ©eroinn^ unb @in=

fommeng audj roieber er^öljt werben. 2)a nun baneben ba^ @in-

fommen ber 2trbeiter unueränbert bleibt unb bei bem ©teigen ber

greife, b. ^. bem Steigen ber Seben^foften, bie oon iönen §um

ilonfum aufgeioanbten ©ummen eber fteigen al§ falten roerben, rairb

alfo bie @e[amt[umme, bie üon 5lapita(iften unb 2lrbeitern jur 33e=

fci^affung üon Äonfumroerten aufgeroanbt mirb, fteigen unb bamit

eine ^rei^fteigerung über ben oben genannten ^un!t ^inau^ üer=

anfaßt.

S)urd) bie ^rei^fteigerung attein mirb bemnad^ bie ^ioergcnj

groildjen ^srobuftion unb ^erbraudj oon i^onfumgütern nid^t be;

feitigt, jolange noc^ mit ber burd) bie ^rei^fteigerung oerurfad^ten

©eroinnfteigerung aud^ ber 5?onfum ber 5lapitatiften fteigt. 2Bir

muffen erwarten, ba^ il)r ^onfum mit fteigenbem ©eroinn fteigt 5U=

minbeft bi^ gu bem ^unft, roo fie toieber ben gleichen ^onfum, unb

groar ben realen ©ütern, nid;t ber ©elbfumme nadj, erreichen wie

uor ber Sotjnfteigerung, ba fie ja nur loegen ber mit ber So^n=

fteigerung §unäc^ft oerbunbenen ©eroinnfc^mäterung iljren 5?onfum

einfd^ränften. ©iefcr ^unft ift erft erreidjt in bem 2lugenblicf,

raenn bie greife im gteidien SSer^ältnisS geftiegen finb roie berSo^n,

ba bann auc^ ber 5lapitalgeroinn im gleichen ^er^ältnig geftiegen

ift loie bie greife, fo bafe bie J?apitaliften bei bem erbosten ^rei§=

nioeau benfelben ^onfum au§ i^rem ©infommen becfen !önnen roie

uor ber Sof)nfteigerung. 33l§ ju biefem ^^unft alfo Ijaben roir mit

einer burd^ ^onfumeinfd^ränfung oerurfacbten Hemmung ber fort=

[d^reitenben ^reiSfteigerung nid)t gu redjnen. 3ln biefem ^unft

nun, wenn bie greife unb mit i()nen ber in ber ^robuftion erhielte

Äapitalgeroinn geftiegen finb roie ber So^n, l;ören, roie ju geigen

fein roirb, gleichzeitig bie fapitaüntenfioeren aJlet()oben auf, Dorteil=

t)after alg bie bi^tjerigen 2)Jetl)oben ju fein, fo ha^ es am oorteil=

Ibafteften roirb, bie ^robuftion in ber bi^^erigen Kapitalintenfität

§u führen unb feine 5?räfte me^r ber ^onfumgüterprobuftion ^u-

gunften ber 3roifd)engüterprobu!tion ä« ent§ie^en; bamit roirb alfo

Stlimolleiä afa^rfaucö XLV 4. 13
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ba§ 9JJmberangebot beicitigt, unb rair l^oben ein ^^reiiSnioeau er-

l^alten, ha^ be{)arren tann. S^x ©rfcnntnig, bafe bie§ ber ?5q1I ift^

oergegenttiärtigc man fic^, ha^ nur baburd;, bafe infolge ber Sol^n=

fteigerung bie (Seroinnrate von berjenigen ^ölje l;erabgebrücEt roar,

roeld^e burd^ öfonomifd^e ^aftoren bebingt mar, eine 'öeroegung

au^gelöft würbe, unb ha^ ber Girunb ^u weiterer 'öeroegung be=

feitigt ift, roenn bie tati'äd^lid;e ©eroinnrate mit ber burd; bie öfo-

nomifd)en ^aftoren bebingten roieber übereinftimmt. 3ln biefem

'^unft nun, roo ba^ ^reiioniüeau unb ber (>3eroinn im gleichen SSer-

^ältni^ geftiegen ift roie ber Sotjn, ift anä) Der C^5eroinn im gleid^en

3Ser^äItni§ geftiegen roie bas Kapital, ba^ bei bem f)öf)eren So^n

in ber ^robuftion aufgeroanbt roerben mu§, fo baf3 roieber bie-

fcfbe @eroinnrate roie oor ber Sot)nfteigeiung erj^ielt roirb; e5 be-

fielet alfo in ben ©eroinnuerl^ültniffen fein Oirunb mef)r, non ben

früheren ^robuftion^metl)oben abjuroeic^en. Um bieg flarer er*

fcnnen ju laffen, follen bie ^srobuftiintätes unb ©eroinnuerl^ältniffe

bei ben nerfd)iebenen ^>reignii)eaug unb ber üerfd)iebenen .^apital=

intenfität siffernmä^ig oorgefüt^rt roerben. ©^ fommt i)ierbei nid;t

auf bie abfolute (S3rö§e ber ^robuftiüitätiJ^iffern an; e§ fommt nur

barauf an, bafe bie ^robuftioität-eijiffern bem ©runbfa^ entfprec^en,

bafe fapitalintenfinere Sliet^oben ober längere ^^robuftiongumroege

ted^nifd^e älcet)rerträgniffe in abneEjmenbem 3)iaf5e erbringen. S^v
i<eranfd)anlic^ung roä^len roir haS^ 3fl^Ienbeiipiel S3ö^m = Saroerf^,

\)a beffen ^robuftiDität^jfala bem obigen ©runbfa^ cntfprid)t.

3Sergegenroärtigeu roir uniS junäd^ft an biefen 3oi)ten nod^

einmal furj txi^, voa^ anfd^ließenb on bie Sol)nfteigerung eintrat.

3ucrft bei ber So()nieöf)e 500 fl. ' mar bie fed)giäl;rige ^criobc bie

günftigfte, bei ber ber ©eroinn oon ber Kapitalein^eit ber ^öd^fte^

nömlid^ 10 "/o, roar, unb eg rourbe bemgemäfs in biefer ^eriobe obcr^

mit anberen 3i>orten, mit einer entfpre^enben iXapitalintenfität pro=

bujiert. Tia6) einer Steigerung be^ Sol)ne;o auf ()00 fl. beträgt ber

©eroinn bei fedj^jätiriger ^eriobe nur nod^ 2,77 "/o, (jingegen hei

ad^tjätiriger ^eriobe 3,54 *>/o, fo M^ e^ oorteill^aft roirb, jur 5lapitoI=

intenfinierung ober ^-Verlängerung ber ^eriobe überzugeben. S)ieg

aber l)at, roie au^gefül^rt, eine ^rei^fteigerung jur ?^oIge. ^n i'em

Sdi^lenbeifpiel madjt fid) bie ^^rei^ftcigerung fo geltenb, ha^ ber

2Bert be§ Qa^i^egprobuft!?, a(fo bie S^ffetn ber '•^robuftioität^ffala,.

* ©te^e atoeitce Äopitel, Si^n 4.
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entfpred;enb ber ^^rei^ftetflerung fteigen. hoffen nnr nun beifpielc^

loeifc bie greife fteigen wie 10:11.

l^robu!tion>3=

periobe

?5rDbuft eines :

3a£)re§9eminn

5lrbeit§iat,re.3
, ,^^^^.^^^

SaU bet

Ungeftenter

auf 10 000 fl.

^afireägetoinn

je 10 000 fl.

Saf)« 715 fl.

737 =

754 =

115 fl.

137 -

154 =

5,55

4,76

4,16

638,25

652,12
640,64

'-Bei ber ^^rei^fteigerung luie 10:11 finb bie ©eroinnsiffern im

gaiijen geftiegen; e^ ift aber no^ immer vorteilhaft, ha§ Kapital

in fapitalintenfioeren al» in ben biiotierigen 9}iett)oben ju inoeftieren,

fo baB bie ^rei^fteigerung iid) xxoä) fortfe|en mu^.

Saffen toir bie ^^reife nun fteigen raie 10 : 12.

iitobu!tion§=

petiobe

^tobuft etne§ ^^l^^^äTn!""
sir*t,„;+?;«Av»- Q" einem

3af)l ber ^a^re^getoinn
3lngcftettten öon

auf 10 000 fl.
I

ie 10 000 fl.

5 Saf)te

6
7 =

8 =

744 fl.

780 ^'

804 --

822 .

144 fl.

180 .

204 =

222 -

6,06

5,55

4,76

4,16

959,04 fl.

999,00 =

971,04 =

923.52 ==

'^ei einer ^^rci^fteigerung roie 10 : 12 ift alfo ber ^unft er=

reid^t, roo fein ^ntereffe me^r befte^t, bie ^^robuftion^periobe ju

üerlängern ober ju oertürjen. Sei biefem ©tanb ber greife alfo,

wenn bie 'greife im glei($en S^erbältnig geftiegen finb raie ber So^n,

roirb feine ^apitalintenfioierung ober ^Verlängerung ber ^robuftiong=

periobe me^r oorgenommen. 5Jiitt)in fönnen bie greife auf biefer

^ö^e bet)arren^ @§ fommt babei ni^t auf bie pfäflig geroä^Iten

3iffern an, fonbern e^ fommt nur barauf an, ha^ biefe Biffß^" bem

©runbfal cntfprei^en, ta^ fapitalintenfioere SJiet^oben ein ted^nifd^e^

3Ket)rergebni!§ im abne^menben SJiajse erbringen, äöie oerfd^ieben

alfo bie B^tf^^'" ^" jebem einj^elnen ©emerbe fein mögen, bei einer

^|>rei5fteigerung im 'i?erl)ältni^ ber allgemeinen Soljnfteigerung ift

Der ^^unft erreicht, auf bem bie greife bel)arren fönnen.

SDic 3^^^^" bcftätigen un§ nodi) ein roeitere^. sDer @efamt=

gewinn, ber in einer ^robuftion erjielt wirb, ift geftiegen roie ber

' 2)ie Anbetungen bet Ziffern bei „3at)reögett7inn Don je lOOOOfl.* gegen^^

übet benienigen bei bet So^n^ö^e 500 fl. finb nui tec^netifc^, unb ,^niat eine

Jolgc bet SCbfiitäung bet Sejimalen bei bet „3a^t bet eingeteilten".

13*
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Sot)n
;

glei($5cittg ift jeborf; bet ©etoinn uon ber Äopitatcinl^eit un=

ücränbert wie nor ber So^nfteigerung. ®enn ber geftiegene ^a;nta(=

getüinn nerteilt ]id) auf ba» größere Kapital, ba5 nad) ber So^tt=

fteigerung oufgeroonbt werben niu§, um biefe ^robuftton burd^^^

äufüE)ten. 2)te§ ift alfo ber ©eunnufa^, ben man mit 5lapital er=

gleit, baS t)eute nerfügbar wirb unb im ^robuftiongproge^ angelegt

toirb. 2Bie aber ift e§ mit bem ©eroinn, ber mit allen jenen Kapital;

gütern §u erzielen ift, meldte bereite uor ber Sol^n- unb '"^^rei^--

fteigerung l^ergeftellt finb ^ jum Seifpiet ^albfabrifate, meldte mit

3uja^ einer 2lrbeit!§menge in fertige ^U'obufte umgeformt werben

unb bann bort einen ^$rei5 erzielen, ber im 9>er{)ältni§ ber 2o^n=

fteigerung f)ö^er ift a[§ uort^er, alfo um fo üiel tjö^er, alb ob bei

bem gegebenen ©eminnfn^ in ber ganjen ^srobuftion biefe^ ®nU§
ber l)öl)ere 2o|n aufgeroanbt märe? 9Bürben biefe ©ütcr auf bem

alten '^srei^nioeau beharren, fo mürben, je nad^bem ob unb wie toeit

ba^ ^apitalgut uor ber 2of)nfteigerung probujiert ift, ganj üer=

fd^iebene ©eroinne mit bem g(eid)en i^apital erjielt. ^atfäd)Ud^ ^at

nun jebod) ber ©eroinn bie ^^^enbenj jur 9lueg(eid^ung ; ha§ ucr=

fügbar roerbenbe Kapital mürbe fid) um fold^c uor ber So()n= uub

^rei^fteigerung l)ergcftente ober uort^anbene ilapitalgüter, roeld)e

einen l)üi)eren ©eiuinn abwerfen, bewerben, fo ba§ i()r^rei§ fteigt,

unb jwar fo fteigt, bafe ber mit biefen .Hapitalgütcru erhielte, auf

bie ^apita(einl)eit bered^nete @ewinn berfelbe wirb wie bei bem ju*

le^t angelegten 5?apitaltei{d)en, a(fo wie ber obige ©ewinnfa^: bie

Äapitalgüter unb bamit audj hivi gefamte j^apital muffen im SBerte

fteigcn ebenfo wie 2ol)n unb '|>rcife. Unb bamit wirb bie ^atfad^e

erflärt, ha^ bei gleid)b(eibenbem ©ewinnfa^ ber ©efamtgcwinn nid^t

nur in ber ^|>robuftion eine^ @ute§, fonberu in ber gefamten

^robuftion fteigt, unb bafs e§ mögUdj ift, bei bem geftiegenen So^n

unb geftiegenen .^\apita(bebarf für bie '^^robuftiou bod) bie @efamt=

probuftion aufred)t,^uerl)atten.

S)a!o (Srgebni^ ber Unterfudjung ift ein anbere^ al^ ha^ ^^^ierfons,

ber auf bem gleid^en 33öi;m=23awerf|d)en <Bai^ fuf3t; ber Unterfd;ieb

erflärt fid^ au^ ber Öinftellung pm ©elbprobtem
;

^'ierfon ift

DuantitätSt^eoretifer. ®ag (SrgebniiS ift and; ein anberesg al5 bae

SBrentano^, ber mit einer 'V^'^^i^ft^üicrung nur um ha^ 9}ia§ ber

ßo()nfteigerung red^net, inbem er 5ßeränberungen, bie bei einer "ipreig=

* 3Jlan heaäjk, ba§ borldufig itut eine '•4>reisfteigerun9 ber Üonfumgütct

narIjgelDtelen luutbe.
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fteigerung in ber ©eftaltuug ber übrigen ©infommen^arten uot=

ioenbig eintreten muffen, nid;t berüdfidjtigt. hoffen roir bal ©r^

gebni§ woä) einmal hirj sufammen: 33ei einer 5ol)nfteigerung fteigen

-greife, ©efamtgeroinn unb ^^ertgröBe be5 Jlapital^ roie ber So^n,

loöljrenb ber ©eminn uon ber ^Qpitatein()eit foroie ber Slnteil non

Kapital unb 3lrbeit am realen ©rtrag ber ^-)>robuftion unueränbert

bleiben ; am 3teaIIof;n alfo ift burc^ bie 3fominaUo{;nfteigerung nio^t^

geänbert. Xex äi>eg, auf bem fic^ bie^ ©rgebniiS burc^fet^t, ift ber,

M^ wad) fioljnfteigerungen fapitalintenfioere 3Jleti)oben bem ^apttol

einen Ijöfjeren ©eroinn bringen al^ bie bi^t)erigen a)iet§oben, ha^

ber Übergang ju biefen fapitaüntenfiiieren 9}iet§oben mit einem

3Jtinberangebot üon J^onfumgütern oerbunben ift, bem eine '^rei^=

fteigerung berfelben notroenbig folgt; unb groar eine ^reilfteigerung in

foId)em 3)ia§e, ha^ bie alte Kapitalintenfität roieöer bie günftigfte roirb.

2. 3Bir t)atUn bie bi^t)erige Unterfud^ung gefül)rt unter einer

:)teit)e üon einfdjränfenben 5ßorau!cfe|ungen. @g ift nun ju fragen,

ob bei '^erüd'fii^tigung ber bi^l;er au»gefd)alteten ^^aftoren t)a§>

Unter[ud)ung§ergebni§ geänbert rairb.

@l ift biiSljer mie eine (Selbftnerfiänblid^feit bebanbelt, bajs bie

fapitaliftifdjen Unternetimer bie al^ günftig erfannten fapitalintenfioeren

:l}iett)oben auc^ tatfä($lic^ nu^en. 5)ie^ fc^eint ber 2:atfadje gu roiber=

]pred;en, ba^ bie mit einer füld;en Sofjnfteigerung uerbunbenen (Sr^

fd)ütterungen ju einer 3wi''ürft)aItu»S ^on Äapitalinueftitionen füijren,

baB unter ben 9cad)roirfungen biefer @rfd;ütterungen ber Untere

uel;mungggeift fe()It für Kapitalanlagen, meldje erft in fernerer 3"'

fünft ©eminn nerfpredien. Slber wenn biefe pfr)d^if(^e 2Birfung aud^

eintritt, bann ift fie boc^ feine bauernbe, fonberu eine uorüber^

get)enbe; ber pfy^ifdje Svud oerfdiminbet mit ber seitlidjen (£nt=

fernung feiner Urfad;e unb nermag nid;t bauernb non ber ^orna^me

geroinnbringenberer 3tn(agen be§ Kapitale ab^uljalten; bie ^^rei^=

fteigerung wirb baburd; uerjögert, aber nid;t nertjiubert.

3Bir i)abvA bie ä>orau§fe|ung gemad)t, ha^^ bie ^Irbeitergal)! unüer=

änbert bleibt. 'ilUe meiter unten gegeigt werben roirb, roüvbe eine 3Ser=

minberung ber ^Irbeiterjalj! tat|äd;üd) and) ben 9kalIol;n berühren,

^ebocb entfprid;t bie 2tnnat)me einer gleidjbleibenben 2lrbeiter§abl bem

"Problem, ba!c ber Unterfud^ung ^ugrunbe liegt. 3)ie 3(rbeiter unb i^re

Crganifationen, roelcbe ben Sotjn §u fteigern trad;ten, finb ja im großen

unb ganzen gar nid;t in Der i^age, bie Slrbeiterja^l gu uerminbern. ©ie

fönnen rooijl eine im isert)ä(tni^ jur gefamten 2lrbeiter,ia^I geringe

3al)I uon gc^roädjlidben unb ©ebred)Iid;en, roelc^e fonft nod^ mit um
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3lrbeit fonfurriert f)ätten, üon bcr 2Irbeit fernl^alten
; fie fönneu audb

geitroetlig eine größere ^al)l jurücE^alten. 3lber fie fönnen nid^t,

roenn roir ba§ 9Sirt[d)aft§gebiet qI^ OanjeS nelimen, in einem SJlojse

bie 2trbeitersa§I ba u er nb u erringet n, bafe baburd; So^n

unb ©eroinn ;)rQftifd) beeinflußt würben. 2)a0 "iproblem ber Sobn-

fteigerung ift ja gerabe bieö: ^ft eö möglid^, bcr nun einmal vor=

l^anbeueu unb Sefd^aftigung fud^enbeu ^Irbeiterjaljl burd^ Sol^n=

fämpfe einen ^öl;eren 3(nteil am realen '5^'robuftion§ertrag §u Dcr-

jd^often? 2tn biefer 3(nnai)me fotl butjcr feftgc^alteu merben. ©benfo

foH bie fti(Ifrf)meigenb gemad)te 3(nua^me, t>a^ bie 5(rbeitäleiftung

unweränbert blieb, beibel)a(ten raevben; benn aul ©rünbeu ber Sobn=

fteigerung braudjt eine ^inberung berfclben nid^t cinjutreten; eine

au§ anberen Ojrünbeu entfteljenbe 3(nberung berfelben mirb an fpätercr

(Stelle betjanbelt roerben, ift jebod) ofjue 33e5iel)ung ju bem l^ier er=

örterten '^^roblem ber 9iomina(Iobufteigeruug.

2ßir t)atten rociterljiu angenommen, baf5 nur ilapitaliften unb

3(rbeiter einanber gegeuüberftänben, unb tjatteu nur Äapitalgeminn unb

ßo{)n berücEfid)tigt. SBäre q^ jebodj möglid}, bafe bei einer 2ol)nftcigeruug

ber 5lapita(gen)iun gar uid)t gejdjmälcrt mürbe, iubem bie Sol^n=

fteigerung auf ©runbreute unb Unterncljmcrgcminu abgemöljt mürbe,

bonn märe fein @runb jur (Srljöljung ber .Uapitalinteufität unb ba--

burd) fein Örunb ,sur ^irei^fteigerung gegeben. Xk ?^rage be§ 3>cr'

t)alten^ üon ©runbrente unb Unterneljmergeminn mürbe bereite bei

ber Äritit :öreutano!^ erörtert. Ü§> mürbe bort feftgeftellt, bafj ber

^>iot)n uid)t auf 5^often oon Unternetmiergemiun unb ©ruubrente fteigen

tonne; ba& burd) eine ^oljnfteigeruug ber Uutcrneljmcrgcminn mol^I

norübergeEienb , aber nid)t bauerub gcfd^mälert merben fönne. (B§>

müßte bemnad) fpäteften'5 nad^ einem ß^^tablauf bie Sol^nfteigerung

auf ben ^apitalgeminn surüdfallcu unb bann, nur ^eitlid; uerfd^oben,

bie oben feftgefl eilten ?5oIgen au^Iöfen.«

Dt)ue prin.^ipieÜe 33ebeutung für ben !"öorgang ber i^o^n=

fteigerung ift ferner, ha^ neben bem mit eigenem Kapital arbeiten^

ben Unterneljmerfapitaliften 3ientuer unb mit frembem Äapital ar=

beitenbe Unternebmer e^-iftieren. ®enn bicfe Unterfdjeibung betrifft

im roefentlidjcu nur bie a^erteilung be^ in ber '^srobuftion erhielten

Ätapitalgeminu!? ; in bcr 'i>erteilung bcf^ Kapitalgeminn^ aUerbingö

treten mit ber ^o{;nfteigeruug crt)eb(id)e 3(nberungen ein. Solange

ber ^obnftcigerung nod) feine ^reiefteigerung gefolgt ift, mirb bei

Dom Unternet)mer erhielte Älapitalgeroinn berartig gefdimälert, t>a^

er möglid^ermeife hinter ben an ben Seil)fapita(iften ju jal^Ienbcn
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3in[en, bereu §ül)e auf ©runb ber frül^eren ©etoinnöerpltniffe

fcftge[et3t war, surücEbleibt. ©obalb bie Preissteigerung fic^ burc^-

gefegt i)at, fliegt bem Unternehmer auf ©runb ber reakn Äapital=

guter, bie er mit jenem gelietienen ©e(be befd^afft ^atte, ein l^ö tierer

J^apitalgeroinn aU vor ber 2o(;nfteigerung ju, bie ©üter felbft finb

im ^serte geftiegen, roätirenb er bem Seiijfapitaliften nur biefelbe

Summe unb biefelben 3"^!'^" fdjulbet. ^n bicfer SBeife fann in

ber ©infommeng; unb SSermögenSüerteilung eine ^erfc^iebung cor

fic^ geben, ot)ne ba^ in ber ©efamtgrö^e ber beiben eine 3Ser=

ünberung erfolgte. 3tn bem ^rinjip, ba^ ber So^nfieigerung eine

^reiSfteigerung folgen muffe, finbet burd^ biefe SJiobifiEation feine

'i^eränberung ftatt; allerbingg werben 9Ser|d;iebungen in ben 3la6)'

frageoer^öltniffen unb in ben greifen ber einzelnen ^srobufte gegen=

einanber uorfommen, ha ba§ nermefirte ©infommen ber einen ^er-

fonenflaffe md)t notroenbig benjenigen ^robuften sugeroonbt roirb,

wetd^e bie anbere auf ©runb beS uerminberten (Sinfommeng bjn).

ber ^ö^eren ^^reije nid^t meljr gu faufen nermog. 2lnber}eit§ be=

wirft biefer 5lrebitnej:u!l eine fd^nellere unb ftärfere (Sinfc^ränfung

ber Konfumgüterprobuftion nadt; ber So^nfteigerung, a{§ möglief;

wäre, wenn alle Unternel;mer nur mit eigenem ilopital arbeiteten,

Mv fie gumeift in ber eigenen Unternehmung ju nu^en ftreben, wo

aber ber Übergang ju einer fapitalintenfioeren 9)2et§obe nod^ ber

2of)nfteigerung nid;t immer mögli(^ ift. 2)em ©infen be^ in ber

^robuftion gu ergielenben ÄapitalgewinnS mu§ ber 3^"^ oom £ei^=

lapital folgen, unb jwar in auögefprod^enfter äßeife ber ^m^ »on

furjfriftigen Slnlagen ^ 3ft ber Q^nä oom Seibfapital bem ©infen

be§ 5lapita(gewinn§ oollfommen gefolgt, fo fübrt er feine 3Ser=

änberung in ber ^^robuftion ^erbei. ©S ift noc^ günftig mit einer

gleid^en 2Renge £eit)fapita(g wie oor ber £ot;nfteigerung neben bem

eigenen ilapitai gu arbeiten, ba bie .Soften biefeS Sei^fapitalS, b. l).

bie 3i"1^"/ ^" gleicbem a)ia^e l)eruntergegangen finb wie ber ha-

mit 5U erjielenbe ©ewinn. !Die :^ei()fapitaliften aber werben ftreben,

einen f)öt)eren ©ewinn oon i^rem Slapital ju ersielen. .^ier treten

i^nen entgegen biejenigen 3ln(agemögUd;feiten, wel(^e einen l^o^en

ilapitalaufwanb erforbern, bie aber bei ben früf)eren So^n= unb

3in§üerl)ältniffen nid)t Iof)nenb waren, jum Seifpiel ®ifenba^n=

1 Sögt. S5ö^m = S3atoerf, 2lrt. „3in§" im .^anbw. b. ©taat^w., 8. 3lufl.

VIII. 35b., ©. 1014. — SöicffeU, „%n Sanfjini aU 3iegulatoc ber 2öaren=

preije", im ^ai}xh. l ?tat. u. ©tat., III. gfolgc, 13. SSb., ©. 228 ff.
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bauten, bie ah^x naö) ber Sofinfteigerung auf ©runb i§rer ^o^en

^apitalintenntät unb relatb geringen 3Ivbeit^Deraienbung einen

^ö^eren Äapitalgeunnn neripredjen al^ bie bi»ljerige 3>erit)enbung!?=

art be^ .^apitolg. gerner tritt bie '3tad)frage berjenigcn. Unter=

neunter auf, n)eld)e [id; ein l)öt)ereg i^apital ju befdjaffen ftreben,

um ju ber nunmet)r lof)nenben fapitalintenfiuereu älJetljübe über=

äugeljen, um bamit biejenigen 3)tafd)inen, 3lnlagen, ©toffe ju be=

jaulen, bereu ne jur 3)urd)fül)rung biefer fapitalintenfiueren TU-

tl^obe bebürfen. Durd; biefe '^crroenbungioarten beg. ^eil)fapital§

lüirb t>aä ben übrigen Üserroenbung^möglidj feiten jur 'Verfügung

ftetienbe Kapital oerringert, ber Sci{)5in§ mufe fteigeu. Sie 33er=

tcuerung be^ Seitjfapitolio mad)t jebod) eine S^erringerung feiner

3Sertoenbung unter ben bill)erigen ^srobuftion»met^oben nor^

tetU)aft.

2)ie '^erücffid)tigung be§ ^ei^fapitalS bringt feine 3J[nberung

ber Siegel ber ^oljufteigerung, uielmeljr ermöglid;t hivi 3}Jitmirfen

üon Seit)fapita( im ^;^robuftion!^pro5ef3 eine fdjuellere unb noll-

fommenere 3^urd)fe^5ung feiner folgen.

Sisljer luar bie IHnna^me jugrunbe gelegt, ha^ nad) einer

^iJoljnfteigerung entfpred;enb ber 'Diinberung beio Mapitalgcroinn^ bie

S^apitaliften i^re ^iadjfrage nod; iloniumgütcrn cinfdjränfen. ^-Jl>enn

nun jebod), mie bi^^er ju jeigen Dcrjudjt mürbe, ©rünbe uorl;anben

finb, ha^ biefe (Sinfdjrnnfung be^ Kapitalgeroinn^ feine bauernbe,

fonbern nur eine norübergeljeube ift, bann ift nidjt 5U erroarten,

tta^ bie Hapitaliften roirfUd; in biefer äi>eife it;ren Konfum ein=

fc^ränfen. Sonbern fie mcrben auf ©runb i^rer (ärfaljrung, ta^

bie (Sntmicflung beio ^|>rei!§niiicau'3 iljuen bie (£r[)altung il)rcy Seben^=

ftanbart^ aud) in ber 3iifii"ft geftattet, aud) in ber Oiegenmart an

biefem fefttjalten '. "ü^enn nun Die Kapitaliften nadj ber iiol)n=

fteigerung i[)ren ivonfum nid)t in bem 'Dia&c einfd;rdnfen, alio ber

'-ßerringerung iljrc^ (^Jelbeinfonimcn^ entfpridjt, fonbern über i{;r

augenblirflidjeg ßinfomnien Ijinau» ©clDjummen gum itauf von

^onfumgütern aufmenben, mdljrenb bie IHrbeiter auf Örunb i()re§

erpljten ©elbeinfommeng 9iad;frage nad; Konfumgüteru entfalten,

bann treten bem gleid; gebliebenen ©üterftrom nad) ber iJo^n^

fteigerung fofort größere ©elbfummen alg 9iadjfrage gegenüber, bie

3)ioergen5 smifd^en älngebot unb 3iad;frage tritt bann fofort ein

unb ber ©elbroert muf? finfen, b. l;. bie ^^^reife muffen fteigen.

' äJgt. bie ^ötjetjc^ätjung gcgcmuärtigcr Wüter bei unglcidjen ;i)Ct)ürgungö:^

toerljältuiifcn in ©egenioatt unb 3ufu»tt. H- Aap., 3iff- '-^^
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3öenn man annimmt, bafe bie ^atfadje, bafs Sot)nftetgernngen ^x^i^-

fteigernngen auSlöfen, burd) bie ber ©eminn üon ber Jvapitaleinfieit

roieber auf bie alte .§ö()e gebrad)t wirb, in bie ©rfaljrung ber

5Mpitaliften übergegant3en ift, tritt alfo bie "iprei^fteigerung ein^

oi)ne bafe erft eine ©infdjränfung ber 5?onfumgüterprobuftion ^w-

gunften ber ?probuftion uon ^robuftionämitteln ftattäufinben brandet.

§ier tritt ieboc^ biejenige ?^-rage auf, bereu Seantmörtung bei

ber 33eiprec^ung ber Spietljoffldjen Sot)nfonb§tljeorie §urüdgeftellt

TOurbe. Solange mir annaljmen, ba^ bie Slapitaliften im gleidjen

'?Jtafee, ü[§> ber Sof)n fteigt unb iljr ©infommen. [inft, i{)ren ilonfum

einfdjränfcn, fonnten bie für Soijngat^lungen nad} einer So^n=

fteigerung met)r benötigten 'Summen au§ benjenigen itapitalteden

genommen werben, meiere bie S^apitaliften für S^tdt i^re» prioaten

Ä^onfumä bereitgeftellt Ijatten. Söenn aber bie 3lufn}enbungen ber

Atapitaliften für i^ren ^onfum nid)t im gleichen älia^e oerminbert

luerben, al§ bie Slufmenbungen für Soljngaijlungen road;fen, au^er

au§ bem oben genannten ©runbe jum Seifpiel bann, roenn bie

3}iei3raufroenbungen für £ol;n5ai;Iungen ben gansen ^apitafgeioinn

übcrfd;reiten, bann muffen mir bie ^rage ftellen, roo{)er baä Kapital

3u nel;men ift, ha§ in ber ^robufiion für Sof)näai;htngen nad) ber

2ol;nfteigerung meijr gebraud)t rairb. ^ft eS bann rid)tig, roa§

Spiet^off betjauptet, bafe bie Steigerung be§ 9(omina(fot)n!o in bem

frei nerfügbaren ^rioatfapitat eine ©renje finbet? 2)ie anbere ^e-

Ijauptung Spiet^off^, baf, bie Steigerung beä 9iealIot)n5 in bem

frei uerfügbaren Sosiaifapital eine ©renje finbet, fott nid^t meiter

unterfudjt werben, ha nad) ben obigen 2Iu§fül)rungen eine l^oi)n--

fteigerung eine Steigerung be§ :^eaüol;n§ ni^t t)erbeifüt)rt.

Spiet[;off fagt: „3^er @elb(oI;n ber 3trbeiter mirb je länger je

me()r au§ bem ^riuatfapital gejalilt ... 3« länger bie ^robuftionl*

perioben im Sinne oon Sötjm^SBamerf roerben, um fo entfd)eiben=

ber roirb ha§ ^^rioatfapital für bie So()n3al)Iungen. SDa^ in einem

gegebenen 3lugenblid frei, jur beliebiger 'i?erfügung ftetjenbe ^rioat^^

fapital ift eine fefte faft ganj unbeeinflu^bare ©rö^e '
..." 9Jiu§

nun tatfäd)Iid) hti einer Soijnfteigerung frei oerfügbareg ^riüat=

fapital in ber .^Öl)e üorl)anben fein, ba^ in ber 33ö^m ; Satoerffd^en

^^robuftionlperiobe, bie nad; ^al^ren ääljlt, bie 9)tel)raufmenbungen

für £ot)näal)lungen beftritten merben fönnen, wie Spietl)off anju^

' Spiet^off. 2)ie Seljre uom *Japitat in Sb. I ber ßntloicflung bec

bcutfdjen Somniutic^aftg(et}rc im 19. .3al)rt)ititbert. Seipäig 1908, <B. 58/.'.9.
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nehmen [d^cint? opiet^off i'elbft glaubt, baß für eine befi^ränfte

So{)nfteigeruug burd^ Stusoiueitung bcy .*«^rebit^ uub burc^ ^erau-

jic^ung frei uerfügbaren Kapitals, ba!§ fouft anbereu 33erroeubungen

äugefül^rt roäre, ber 5lapitalbebarf geberft raerbeu tann. ©1 foll

nid^t beftritteu roerben, ha)^ in bem 3(ugeub(icf, wo bie Sö^ue

fteigen, für So^näroede ein gröf5ere6 .Kapital beaujprud;t wirb alsi

üor ber fiobnfteigeruug ; ba§ beim i)Ud;tüorl)aubeuiein beilfelben eine

tro^bem burc^gefe^te So^nfteigerung Hemmungen be;§ 31Urtid;aftg'

]d;aft^Ieben§ Ijeruorrufeu roürbe, bie ju 2lrbciterentlaf)ungcu führen

raürbeu. 3Iber el ifl ju beftreiten, baß bie für Öo^njatjlungen

ineJ)r benötigten ilapitalien für bie S^it ber Söbm^Saiüerfjd^en

']}eriobe im frei uerfügbaren Äapitai gebedt fein muffen ober huxä)

(Erweiterung be^ Krebitö gebedt werben tonnen muffen. 'Isiclmc^r

fommt f)ierfür eine oiel für.^ere '^eriobe in ^rage, unb fie fommt

uberljaupt nur in ?5rage, wenn wir nid}t annebmen, 'öa^ im 3lugen-

blid ber Üo^nfteigerung bie Hapitaliften i^rcn Monfum cutfpredtienb

ber )iiol)ufteigerung einfd)ränfen.

2Bürbe allerbing^ ta^ ju Sobn^atiiungen met)r aufgewanbte

,'tlapital in ber 2afd)e bee 3Irbciteri> oerbleiben, in ber ^^orm ber

2;^efaurierung oon 3)ietallgelb ober '^^anfuoteu, bann btätte Spiet=

^off red;t, ha'^ für bie ganje '^^robuftion^periobe biefe;^ 'lU'ebr an

frei uerfügbarem 5iapital uorbanben fein müfete, unb jwar bireft

in ©elbform. Söenn wir jebod; biefe abfurbc 2lnna^me nid^t

mad^en, fonberu annehmen, baf5 ber 3lrbeiter feinen 5loufum ent=

fpred^enb uergröfeert, fo tritt alfo im 3tnfd;Iu& an bie Üo^n-

»'teigerung ber IHrbciter mit einer l)öbereu öelbfumme aU 'Mä)-

fragenber auf ben 9)Iarft, er fauft nunmebr mit biefer größeren

©elbmenge Alonfumroaren, unb fe^t bamit ba^jenige ilapital, ba^

bi^b^i^ iit biefen Konfumwaren gebunbeu war, wieberum frei, fo

ha^ c$ wieber „frei uerfügbarem '»^vriuatfapital" ift. Uub jwar

fteigert fid) bie Summe frei oerfügbaren '^vriuatfapitalm in bem=

felben 3)iaf3e, al^ ©ummen für ben Äauf oon Monfumwaren auf=

gewanbt werben. Steigt bie oon 2lrbeitern aufgewanbte Summe,

ol)ne ha^ bie Äapitaliften bie oon ibnen aufgewanbten Summen
einfd)räufen, fo fteigt aud^ haä in ber 3eiteinljeit freigefe|te 5lapital

um ben ooUen 23etrag ber 3)iel;raufwenbuugen, b. i). um ben uoUen

'betrag ber l'obnfteigerung. Sd)ränfcn bie ilapitaliften i^re 3Utf'

roenbungen ein — unb t)a§' gleidje gilt, wenn bie 3lrbeiter i^ren

.^onfum uid;t entfpredjenb ber So^nftcigerung aui^bebnen, fonberu

einen ^Teil be# erhaltenen SKe^rlo^nes erfparen unb Sparfaffen unb
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Q^nlid^en 3tnftalten sufü^ren — fo fteigt ba§ bur^ bie 3(ufroen;

bungen 311 ^onfumtion^äwecfen freigefe^te 5^apital um einen ge-

ringeren Setrag, gleid)3eitig bleiben bgiu. werben jebod; bie er=

fparten Äapitalteile uerfügbar, fo ha^ auf feben ^aü in bem

2lugenblic!, 100 bie einmol auSgegatilte ()ö^ere So^nfumme luieber

in ben 9.>er!e^r tritt, ein um ha§, a)ta§ ber üiof)nfteigerung oer^

grö^erte^ ^riuatfapital frei üerfügbar oorbanben ift, an^^ bem bie

joeiteren Sotjngatilungen geleiftet roerbeu tonnen.

9iid;t alfo für bie ^robuftionioperiobe im 33öl}m = Saroertfc^en

©inne, bie narf) ^a^ren aäl)(t, fonbern für bie üiel fürjere ^eriobe,

big M§ 5u So^njal^Iungen oufgeinanbte Slapital in gorm ert)ö^ter

Stufroenbungen für Sßarentäufe ber ^robuftion mieber gugefü^rt

loirb, mu§ ha^ frei verfügbare Kapital Secfung entl)alten ober

2)ecfung burd^ 5lrebit befd)afft raerben fönnen. :5!^iefe ^eriobe aber

jä^It nadö ^Tagen, unb bamit ift bie ©renje für bie So^nfteigerung,

bie ©piet^off auffteüt, groar nidjt befeitigt, jebod^ er^eblid; t)inou§=

geft^oben. @io befte^t alfo bie 9J?öglic^Eeit für einen 2lblauf ber

So^nfteigerung, fo roie oben au^gefüljrt, oi)ne ba^ berfelbe bur(^ eine

a\x§ 9)tanget an Kapital entftetienbe Söirtfdjaft^ftodung al^balb

unterbrochen werben müßte.

2luc^ biefe 2JJobififationen uermögen an ber ©efe^mäfeigfeit,

ha^ Soljnfteigerungen oerljältni^mä^ige ^rei§fteigeruugen t;eriior=

rufen, nid^tg gu änbern. 3Bä[;renb t)aß 33orljanbenfein be§ Unter=

ne^mergeminn^ eine jeitroeilige 3>erfci^iebung De^ eintritt^ ber $rei0=

[teigerung bemirfen !önnte, roirfen ha^ ^orljanbenfein uon Unter-

nehmungen, meldte mit Ärebit arbeiten, foroie bie Slu^beljuung ber

©efamtnac^frage bei ber Soljnfteigerung batjin, ha§ eintreten ber

golgen ber So^nfteigeruug ju befd)leunigen.

2. ®ie Steigerung be^ 9^eaUot)nö

S)ie bi^^erige Unterfud;ung mar üon bem ©ebanfen ausgegangen,

bie ^eränberungen feftjufteden , luelc^e uon ber ©teigerung be§

3iominaIlol;nei§ al§ primärer SemegungSurfadje im 3Birtid)aft§teben

auSgelöft merben. Si^ir Ratten babei nur biejenigen 33eränberungeii

betrachtet, roeld;e bei einer 9?ominaUot)nfteigerung notroenbig ein=

treten muffen, ba fie nämlic^ oon ii)x üerurfad;t werben, mäljrenb

mir alle anberen gaftoren aiä fonftant betradjten, bei benen etroa

aud^ gleichzeitig SSeränberungen erfolgen fönnten, bie aber nic^t in

urfäcl)lict)em 3ufammen^ang mit ber 3^ominallol)nfteigerung fte^en.

2öir fa^en, ba§ bie Sfiominallotinfteigerung mit ben oon i^r vtX'
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urfnc^teu 33en)egungen feine bauernbe ^Beranberung beg ditallo^m^

(ierbei§ufül)ren Devniod^te ; an biefer Stelle foQen nun htrj biejenigen

?5Ciftoren aufgei'ud)t roerben, bie tatfäd^Iid) ben Dteaüol^n lieben

fönnen, unb ber ißorgang biefer Steigerung foll unterfudjt roerben.

!3)ie Unteri'udjung 33öf)m = 33aroerfg üermag un§ 5u seigen, roeld;e

^^aftoren e§ finb, beten ^i^eränberung ben 9iealIot)n ju fteigern uer=

mag; fie oermag jebod) md)t, aU eine fta tifd^e Unterfiidjung, ju

jeigen, unter roeld^en (Srid}einungen unb mit S^eränberung roeld^er

anberer ^aftoren biefe ^Heanol;nfteigerung fid) burd)fe^t, ebenfo roie

ik \m§ barauf tjingeroiefen t)atte, bat5 ber 9)iadjtfaftor feine bauernbe

Stnberung be§ :')iealIof)ney Ijeruorrufen fann, jebod^ ol;ne ju jeigen,

auf roeldjem 2ßcgc fid; bieic^ Grgebuil burc^fe^te. '^ie^ dm\ ift

ber Unteri'd)icb einer ftatifdjen gegenüber einer bijnamifdjen Untere

fud^ung, roie fie Ijier burd;gefül)rt roirb, ha^ biefe ben 33eroegungg=

üorgang felbft jn erfaffen fud)t, roaiS jene nid)t tut. ';ß>ir fönnen

an€ ber 33öl)m'53aroerffd)cn Unterfud;ung entnel)nien, ba{3 e^S brei

Jaftoren finb, roeldjc auf eine Steigerung be^ ^KealloijniS binroirfen:

bie 3^ermef)rung be^ realen ilapital^, bie 9lbna()me ber 9lrbeitcr3a{)(,

bic @rf)ötjung ber '^robuftiuität. Sie bciben erften ©rünbe fann

man nun nod; in einem 2tu^brud jufammenfaffen; ein Steigen
ber 3(tbciter,^al)f roürbe ein Sinfen be^ 3feaüol)ne beroirfen, ein

gleid)mäi3ige^ Steigen bev realen ,Ua;nta(§ unb ber 3Irbeiter3af)(

roürbe fidj in bor SBirfung auf ben ^Keallobn aufl;ebcn, ba bann

fein (^kunb Dorljanben roäre, bie ilapitalintenfitdt ju erljöljen unb

^NrobuftiorTSmctboben non geringerer 3)?ebrergiebigfeit einäufüf)ren.

(Sine Senfung ber ©eroinnrate unb ©rböbung beä ^Jeaüof^nio tritt

nur ein, roenn ba^^ .sfapital pro .^opf fteigt.

25>ie get)t nun biefer li^organg uor fid) V (Sine Steigerung bei

realen llapitall fe^t im allgemeinen' iiorauei, baf3 (5intommen>§teile

bem Älonfum entsogen roerben unb im ^^^robuftioulpro^e^ inueftiert

roerben. {^m ©egenfa^ 5U ber burc^ £of)nfteigerungen üerurfad)ten

.•^apitaiintenfiuierung tritt (jier jebod) fein ©vunb ein ju einer ^reil;

fteigerung, b. i). Senfung bei ©elbroertel. 2)enn roäljrenb in jenem

^cili eine ©infdjvänfung bei 5lonfum!S nid)t ju erroartcn mar, bie

für bie 3ntenfii'ißi"ung bei ^^>robuftionlpro3effel notroenbigen Summen
uie(met)r burd) IHbnabme ber Sageroorräte nerfügbar rourben, ift

(jier bie ©infdjränfung t>?^ ilonfuml ja gerabe ber 9(ulganglpunft

tte§ ganzen 33eroegunglüorgangel. ©I ift aber aud^ feine '•^reil=

' 2lu§naf)ini' fic()c oicttcc- .VJapitcl.
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feufung, b. i). Steigerung bei ©etbraertel 3u erwarten — roofern

nur bie eriporten Summen alsbalb bem ^robuftionlprogeB jugefü^rt

werben —, ha an anberer ©teile eine fonft nic^t üorlianbene i^Quf=

fraft entfte[)t^ Sei unueränbertem So^nfa^ ift eö nun bal ä^orteil^

l^aftefte, mit ben 6il^erigen^robuftiongmetl)oben weiter suprobugieren,

bal neu i)in§ufommenbe 5?apital fonfurriert ba^er neben bem üor=

l^anbenen um bie 2lr6eitlfräfte, unb bie ilonfurreng biefel Kapitals

muB ben 2o\)n I;eben, ben (>3eioinn [enfen. W\t bie[er Senfung bei

©eroinnl wirb el bann üortei(|aft, fapitaUntenfiuere 5Dfeti)oben ein=

Suid)lagen, rooburd^ ha§ neu gebilbete Slapital bei ber gegebenen

airbeiterjalj! 33eid;äftigung finbet unb einer weiteren So^nfteigerung

unb ©ewinni'c^mälerung entgegengewirft wirb. @l entfielet aI[o nac^

einer 5lapitalifierung üon (Sinfommeniteilen bei geftiegenem Sol^n

unb uerringerter (Gewinnrate fowie h^i unuerünbertem ©eibwert eine

neue @Ieid)gewicbt»Iage be» 2Birt[d)aftlIebenl. ^er Dfieallotjn mu§
bei einer 33erme|rung bei ^apitall pro Äopf fteigen.

gernerijin wirft ouf bie §ö§e bei ^teallo^nl bal Steigen ber

^robuftiüität tin. 3«)«^ bringt auc^ haä obige ©infc^Iagen fapital=

intenfioerer 3}Zetl)oben eine Steigerung ber ^robuftioität mit fid^,

benn aud; bort fteigt bal 2lrbeitlprobuEt pro Rop\. 3ln bie|er

Stelle jeboc^ fott bie Steigerung ber ^robuftioität all bie bewegenbe

Urfac^e betrachtet werben, nämlii^ bie burd^ ted;nifc^en gortfc^ritt

ober er^ötite Slrbeitlanfpannung bewirfte Steigerung h^§ ted^nijdien

©rgebniffel bei unoerönberter 5iapitalintenfität. 61 §anbe(t fid; ^ier

nun nic^t um bie Steigerung ber ^^robuftioität in einzelnen ©e=

werben, benn beren folgen finb befannt — ^i^Mmen uon Kapital

unb Slrbeitlfräften gu ben betreffenben ©ewerben unb ^reilfenfung

i^rer ^robufte im 2?ergleic^ ju ^robuften anberer ©ewerbe — , el

l^anbelt fid) t)ier um bie ?^rage ber „3lIIgemeinen ^srobuftioitätl=

fteigerung". 2)ie ^olge einer foId;en ^robuftioitätlfteigerung wäre

ein Steigen ber realen ^robuftenmenge, welche ber bie ^robuftion

leitenbe fapitaliftiid^e llnternel)mer bei einem gleic^bleibenben i^apital=

aufwanb erjielt unb baburd) ein Steigen bei ilapitalgewinnl. ©in

©runb gur 3tnberung bei ^^reilnioeaul, b. i). bei ©elbwertel, ift

5unäd)ft belljalb nid)t oorl)anben, weil mit bem Steigen hz§> realen

^robuftionlergebniffel ber ©ewinn= unb bamit bie 5tauffraft ber

^apitaliften ent|pred;enb fteigt. 2)iei"e Steigerung hi§ ©ewinni ruft

fobann biefelbcn j^olgen ^eroor, welche wir oben nad^ einer Steige=

©ie^e öierteä .ffapitcL
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rung beg ©eroinn^ infolge @elbrocrtfcn!ung auftreten fallen^: 25ie

Einlage be§ oerfügbar raerbenben ^apitaB in fnpitalertenfioeren

9)Jet^oben roirb üorteil^aft, ein 9)iei)rangebot uon i^onfumgutem
tritt ein unb eine ^reiöfenfung ift bie notroenbige S'olge. 6infen

be§ ^^Preienioeau^ bei gleic^bteibenbem 9IominaUof)n bebeutet Steigen

bes 9^ealIot)n^. 2)er SSorteil ber ^srobuftioitätlfteigerung roürbe

fogar au^fd^Iießlid^ ben So|nempfängern jugute fommen, roenn bie

©eroinnrate mit ber '^^rei^fenfung auf bie oort)er innegef)abte ^ö^e

äurüdfönfe; benn mit ber ^rei^fenfung finft aud) ber Söert ber

^apitafgüter, ebeufo roie er bei einer ^reifofteigerung fteigen mufetc,

bei g(eid)bleibenber ©eniinnrate roürbe alfo ber ©efamtgeroinn

nominell entfprec^enb ber 'l^reiefenfung finfen, fo bafe ba^ 9ieal=

einfommen ber i\apita(iften [id; nid^t mit ber '*^^robuftiüiIät^fteigerung

^cben roürbe. Xatfäd^Iid) [inft jebod) bie ©eroinnrate nid)t auf bie

anfanglidje .^öi}e ^uriid, ba baö @inflie§en neuer tedjnifd)er för-

finbungen für 't)a§ anjulegenbe Kapital iserroenbung^möglid^feiten

mit ^Ö()eret 9}iet)rcrgiebigEeit fdjafft-, fo baß bie ©croinnrate einen

^ö^eren Staub bebält, al^ fie oor ber ^^^robuftimtätöft^igerung l^atte.

2)ie (£r^öt)ung ber ":t>robuttiüität fü^rt ba^er nic^t nur ju einer

Steigerung ht^ 9iealeinfommen^ ber Öobnempfänger, fonbern aud;

ber .^apitaliften.

'l^ermel)rung bee realen 5^apital^ unb Steigen ber '^^robuftiüität

roirfen beibe baljin, ben 3{callol}n 5U beben, in be^ug auf bie @c=

roinnrate roirfen fie einanber entgegen. Steigen be^ realen ^apitalö

^at bie Xenben5, fie 5U fenfen. Steigen ber 'iprobuftiüität bat bie

Xenbenj, ik ju Ijeben.

T>ierfeö Ä^apitel

£ot)nftci6crunö unb ÄoniunhurtjcrUuf

l'ie oben angenommene gebanflid^ cinfad)fte ^orm ber Soljn;

fteigerung burd^ ^ginauftreiben be;? Sobne^ au§> einer bi^b^^fi«"

©leid^geroic^t^lage b^tau^ ift nid)t biejenige ^orm, in ber fid^ 2ol;n=

fteigerungen gemeinljin burd()fe^ten. Sie \)at jur 33orau'3fe^ung ein

.^ufommenroirfen ber 3Irbeiter in allen ©rroerbijroeigen unb jroar

nicbt allein in einem Öanb, fonbern in aüen Säubern, roelc^e in

roirtfcbaftlicber ^^onEurrenj fteben; in allen ©eroerben müßten bie

iUrbeiter ben ©ntfdjlu^ faffen unb burd()fübren, nur ju einem böbcren

Sict)e btittes Wapitet, 3iffcr 1.

®icf)e S35^m = SSaipett, ejfuti IV.
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So^n 3lrbeit gu leifteu, fo bafe tatfäd^Iid; 2lrbeit ju bem alten £o^u=

fa| für bie Unternehmer nid^t me{)r er^ältlid^ ift ; bieg ift aber nur

beim 3u[ammenfc^Iu^ ber 3lrbeiter in ftarfen SSerbänbcn benfbar;

mir fönnen m\$ aber nid;t in biefer SBeife bie tatfäd^lid^ üor \iä)

gegangenen, alle ©eroerbe umfaffenben Sol^nfteigerungen ber legten

^a^rgef^nte norftellen, roo nur raenige ©eroerbe genügenb ftarfe

3lrbeiterüerbänbe oufroiefen. 3Bie ift bann biefe So^nfteigerung in

ben oielen anberen ©emerben uor fid) gegangen, roo feine fold^en

Drganifationen roirffam roaren? 2Bie ift e0 erflärlid;, ba§ bie

So^nfteigerung tro^bem im großen unb ganzen eine attgemeine roor?

2)er 3^ijpu§ ber bi^^er oor fid; gegangenen Sot^nfteigerung fott

im folgenben bargefteHt roerben; e§ tjanbelt fid) babei nidit etroa

um ben einzig möglidien SSerlauf, fonbern um einen mögli(^en

'Verlauf, ber jeboc^ häufig im Sßirtfc^aftäleben realifiert ift. S)iefer

^9pu^ ber £ol)nfteigerung ftet)t in engem ^wf^^Tn^^^^ong mit bem

3lblauf ber roirtfi^aftlid^en ^onjunfturen. 2)a§ oben angenommene

auggeglidiene 5öerl;ältui§ oon ^robuftion unb ^onfumtion, oon

^opitaI= unb Slrbeitäoerroenbung befielt im 3Birtfd;aft0lebeu nic^t

aU ©auersuftanb. 3]ielmet)r jeigen fic^ 2lbroeid)ungen nac^ oben

unb unten im 33erl;ä(tni^ oon SoI)n=^ unb ©eroinnrate, ba^ fapi-

taliftifd^e 3Sirtf(^aft^Ieben üolljietjt fid^ in einer SBeHenberoegung.

Surd; biefe 3lbroeic^ungen oon ber allgemeinen Siegel jebod^ roirb

biefe felbft ni(^t aufgel;oben; benn biefe 3lbroeid^ungen finb jeitlid^

begrenjt ; e^ fann auö it)nen nidit ein anberä gearteter Sauersuftanb

roerben; bie ^enbens ju bem obigen ©leid^geroid^t^äuftanb befte^t

unoeränbert.

S)ie Sebeutung beg iRoniunfturuerlaufg für bie Sobnfteigerung,

bie uerfc^iebenen 2)arftellungen bejofelben in ber fo^iatöfonomifd^en

Literatur, oon benen feiten^ be^ SSerfaffer^ feine gan^ ofseptiert

roerben fann, groingen baju, auf ba^ l^onjunfturproblem felbft nä^er

einguge^en, ha nur bann ba§ ä^er^ältni^ oon So(;nfteigerung unb

^^onjunfturoerlauf flar erfaßbar ift.

2)ie oerf^iebenen ©tabien ber äöellenberoegung
, ^auffe unb

^aiffe, unterfd;eiben fid) roefentlid; burd^ haä äJiafe be^äBittenä jur

Hapitalinoeftition ; in ber ^auffe ift biefer größer al^ in ber 33aiffe.

äßürbe bie in ber ^auffe getätigte f)ö^ere Äapitalinoeftition nur ge--

tuagen oon einer er{)öt)ten Spartätigfeit berfelben 3eit, fo fönnte

fie feine ^rei^fteigerung Ijeroorrufen \ 2:atfäc^Iid) jeboc^ fc^öpft

^ aSgi. t). ^IKanteufet, 2>a§ «Sparen, ^ena 1900; iSiefmaun, %i)eoxie

beö 6paren§ unb ber Äapital6ilbung, ^ai)xh. f. ©eje^g., Sern?, unb Slolt^io.
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bie Eapitaliitüeftttion in ber 3eit ber ^auffe au^er qu^ i^rer eigenen

Äapitalbilbung burd^ Grfparung üon ©elbeinfommen cin§> jiüei

weiteren Cnellen: 1. ^n ber 3eit ber 23aif)e raaren bie uerfügboren

öelbfapitalien nur unoodfornmen in ber ^^robuftion ueriöanbt; ber

einfe^enben Raufte ftet)en al[o ©elbfapitalien äur ä^evfügung, raeld^e

ber ^onfumtion in einem frütieren ^^^tpunft entzogen finb, [o ha^

in biefem %aUt bei ber ^lapitalinueftion auf ber einen ©eite ©in=

tommen uerme^rt roerben fann, of)ne bafe auf einer anberen 6eite

ber Äonfum entfpred^enb eingefd)ränft luirb^ 2. ^n ber ^dt ber

Saiffe war bie ivrebitgeiuäijrung eingefd^räuft; hem Streben nad)

erweiterter Ärebitgewäljrung in ber ^auffejeit geben bie 23anfen

nad). Die uerme^rte Krebitgewätjrung läfjt aber, wie ^artley

SBitljere eingel^enb auegefüljrt ^at-, an anberen Stellen neue

^epofiteu entftet)en, wel(^e weitere Mrebitgewä^rnugen ermöglidjen;

mit biefen burd) Mrebit gefd^affenen (^iclbfapitalien aijo näl)ren bie

:öanfen bie Kapitalinüeftition ber ^auffeseit, laffen baburd) 'Jlrbeit5=

einfommen unb Öiewinn entfteljen, oljne ha^ an anberer Stelle bie

i^onfumtion eingefc^ränEt 5u werben brandete.

3eitlid)er 2lu!geinanberfall uon förfparung uon (^elbfapitaüen

unb i^rer 9Inlage im '^^robuftioniSpro<^eü , (£ntftel)ung non @elb=

fapitalien im ilrebitnejuio ber isolföwirtfdjaft, hai finb ^JJ^nnente,

burd) weld)c bie ilapitaliuücftition in beftimmten 3ibi"d)nitten ber wirt=

jc^aftüdjen äi>eUenbewegungen ^n '|>reiöfteigerungcn füljrt.

33ei ber 2)arftellung ber So^nfteigerung im 3"ii^wi"ß"t)ii"9 i"^t

bem Konjunfturoerlauf foll ausgegangen werben uon bem 3"^^^^^

ber 2)epref[ion^. Sa nid;t ber itonjunttucuerlauf unb bie Ärife

erflart werben foQen, fonbern biefe in biefem 3"1'inimenljang aU
gegeben angenommen werben, braudjt nic^t nou einem „!9iormaI=

Suftanb" be^ äßirtfd)Qft^Iebcng ausgegangen ju werben, uielmeljr

1912, ©. 1569 ff.; ^oljlc, Urfad)en unb jojiQle ülUrfungen bct moberneu

3nbufttic= unb .gianbel^frifcn. 2Jcrl)anb(. bc§ i:^. en.M'o^. ilongtcffeä, fööttingen

1912, ©. 103. — ^Jlfaer im ©cgenfalj ju n. ^Jantcnffel U'itb uicljt jcbcö Sparen

al§ förberlic^ angcic()cn.

1 Sßflt. ^'iotjle, a. a. £). ©. liaff.; gDictl)off, Sorbemertungen ju

einer 2;^eorie ber Überprobuftion, 3a(jrb. f. ©efcljg., ä^erto. u. Süolfötp. 1912,

©. 731 ff.

2 ^attle^ 2öitljer§, The nieaning of money. iionbon 1918, ©. r>6
ff.

unb The business of finance. Öonbon 1918, ©. 23 ff.

3 S)te 5)arfteüung bc^ ßonjunfturucrlauf^j fci^tieBt fid) jum leil an an

^o'^Ic, a. a. D. ©. 94 ff. unb Spietfjoff, a. a. 0. S. 721 ff.
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fönnen wir {)ier oon bem anormalen 3wfta"^ au^geljen, in bem fid;

bie i^olgen ber ooraufgegangenen £rife geltcnb machen.

2lm ©nbe ber 2)epre1fion ift ber bei ber ^robuftion erjielte

©eroinn niebrig, ebenfo ber 3^^ »o« £eif)EapitaI, befonberä ber

3)i§font. Sie ooriianbenen ^robuftionlanlagen [inb üielfac^ nur

unüollfommen au^genu^t, unb eS ift eine größere Qa^l oon 2Irbeitern

füft aßer ©eroerbe arbeit^Io^. 2)ie frei uerfügbareu ©etbfapitalien

unb bie juftieBenben neu erfparten 33eträge finben nic^t üoUfommen
im ^robuftion^progefe ä^erroenbung ober werben an§ a)ii§trauen

Surücfget)a(ten. S)ie 3eit gebrücfteu ©efd^äftlganges unb gebrüdter

©eminnrate oermag fid^ burd) 3)Jonate ober auc^ ^ja^re ju erhalten,

M infolge he§ bonieberliegenben Unternel;mung§geiftel ba^jenige

3)ioment nid^t in ©rfi^einung tritt, ba§ biefen Buftt^«^ 3" forrigieren

geeignet loäre: bie ^nangriffnatjme fapitalintenfioerer Stnlagen an

©tette fonft oorgenommener ejtenfioerer. SBeit entfernt, ju befonber^

fapitalintenfioen Einlagen überjugetjen, finbet nic^t einmal ber nor=

male ©rfal beö oerbraud)ten ^robuftionlapparateö unb bie ber

^Beoölferung§Dermel)rung entfpredienbe normale 2lu§bet)nung be§=

felben ftatt. 2lUmäl)lid; febod) geraten bie ben Unternel)mung§geift

beengenben ilrifenerinnerungen in ^ergeffenl)eit; in^befonbere feftigt

fid) ber ©laube, ba^ bie greife it;ren 2^iefftanb erreicht Ijaben. 2)er

niebrige S)igfont begünftigt bie ©miffion oon Staatsanleihen unb

2)iDibenbenpapieren. SDem ©ud^en nac^ vorteilhafteren 3tnlage=

möglic^feiten treten bie neuen ©rfinbungen, anbere ^^robuftion§=

möglid)feiten gegenüber, meldte einen §öl)eren ©eioinn uerfpred^en;

einzelne ^robuftionSjmeige fd^einen einer befonberS günftigen 5^on=

iunftur entgegenjugeljen, befonbere £age= ober fonftige ^l^orteile üer=

fpred^en günftige (Srgebniffe für ^'ieuanlagen ober @rroeiterungen

einjelner Unternehmungen. 2lUen biefen Einlagen fliegen 5lapitalien

ju, unb eg entftel)t eine SfJac^frage na(ü) 2lr5eit§fräften unb nadö

^^robuftionSmitteln pr 3luSfül)Tung biefer 2lnlagen, ber ©efd^äftS^

gang ber ^robuftionSmittelinbuftrieu unb beS Saul)anbroerf§ hikht

fid), bie Qaiji ber 2lrbeit!clofen nimmt ah, mä^renb bie 3^1)1 ber

auf biefem ©tabium ber '^probuftion tätigen Strbeiter junimmt, bie

^^reife ber ^robuftionSmittel fteigen infolge ber burd; biefe Kapital^

inueftitioncn lieroorgerufenen a)?el)rnad^frage, unb bie ©eiuinne

fteigen mit fteigenben greifen unb ooUfommenerer 2lu§nu|ung ber

'jprobuftionSanlagen. 3)em Strom oon Äonfumgütern tritt eine um
bie ©elbeinfommen ber mel)rbef(^äftigten Slrbeiter, um Unternehmer^

unb ^apitalgeminne er^öl)te 9^ad;frage gegenüber, bie greife ber

ä^moUerS Sa^rbuc^ XLV 4. 14



210 üiubolf Stutfcu [1146

ilonfumgüter müifcn fteigen uiib ber ©efc^äft^gang aud^ biejer ©e-

luerbe fid^ beleben, bie 3'^^^^ i>er 3(rbeiter fteigt aud^ Ijier, unb Untere

ue[jmer= unb .^apitolgeroinn fteigen mit fteigenbeu 'ipreifen unb uoll-

fommenerer 3lu§nu^ung ber befteljenben 3lnlagen. Sie burcf) beu

erften 3lnfto^ (jeruorgerufene Belebung be^ Söirtfdjaftc^ebenö unb

Steigerung ber '^^ireife ftad;e(t 1)iin Unternel)mung§geift unb beioirft,

tta^ lüeiter^in eine ^-üöe üon 3{euan(agen auf aütn ©ebieten in

3lngriff genommen roirb. )ßlan fdjreitet gur ©rroeiterung befte^enber

Einlagen ober jur (Erneuerung abgeuu^ter ober oeralteter, mit beneu

man fid^ in ber ^cit fdjledjtcn ©efdjäft^gangeio nod) beljolfeu batte.

Den '^'robuftion5mitte(inbuftrien mirb fo weiterer ^Infporn jur 31u!?=

beljuung ber '^'robuftion gegeben. 2)ie geftiegenen ©ciiiinne ber

Unternebmungeii, bie ooubergetuinne, bie bei ber Stealifierung im

'ii^ertc geftiegeuer äßarenuorräte ersielt raerben , bie 9iege(mäBigfeit

beu 33efd)äftigung ber 2Irbeiter [;aben bie Spartätigfeit, bie Kapital^

bilbung mäd;tig gel)oben. ;^ebodi genügt biefe Kapitalbilbnng nod)

nidjt bem IJJefjrbcbarf an A^apital für .Üapitalinueftitiünen ; ik aüein

mürbe ja imd) nod) feine '^^rei^fteigerung erflären. Üsielmebr roirb

oon Krebit lebl)after ©ebraud) gemadjt unb oertrauen^uoU gegeben ;.

ber Siicfont ift geftiegen. (Sine (Erniebrigung ber '^^reife fann in

biefem Stabium ber ^auffeberoegung nid)t erfolgen, ba jeber 2lug'

rocitung ber Koujumgüterprobuftion eine tUu^meitung in ^o^eren

©tabien ber '^^robuftion entfprid)t, ^um 2'ei[ in nod) (jöljerem lUiafee.

Sie geftiegenen (Gewinne laffeu auf allen (>iebieten eine uerftärtte

ilJad)frage nad) 3lrbeitöfräften entftetjen; e^o Iol)nt fic^, ^3Jiaid)inen

unb (Sinrid)tungeu mieber mit 3lrbeiteru ju befe^en, bereu :Ccr=

roenbung in ber Sepreffion unrentabel mar, ober beu gegebeneu

'^.srobuftion^apparat tro^ finfenber ^^^robuftiuität pro 5lopf ftärter

äu bcfe^en ; i n f o l g e b c f f e n ft e i g t b er ^ o l) n. 3ln oiefen (Stellen,

mo bie ^onfurrenj ber Uuternel)mer um Slrbeit^fräfte jur Slu^nü^ung

Der güuftigen ilonjunftur nid)t bireft ju l)öl)eren £'öl)nen fül)rt, )u\h

e§ bie fteigenbeu ^^reife ber Subfiftensmittel, bie gemad)fenen ©e^

roinne ber Unternel)mungeu, roeld)e bie Shbeiter ju £ol)nforberungeu

ueranlafi'cn, eoentuell ju organifierten Streife, roeld^e in biefem

Stabium ^umeift =iu einem 9kd()geben ber Untcrnetimer fül)ren, ba

i^nen tro^ ert)ö()ten :^ol)nc!3 nod) ('»5eminnmöglid)feiteu bleiben. Ser

Siefont fteigt roeiter infolge ber immer nod) mad)ienben 3nanfprud)=

nal)me oon .Urebiten. Sie 3(ufroärt^bcmeguug ber greife läf?t eine

fortfd)reitenbe 3lufroärt^beroegung berfelben ermarten ; bie Spefulatiou

fud^t 25>nren oom SWarft jurücfjul)alten, mäl)renb ^^Probuäcnten unb
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.•Qänbler, 5uni %t\l and) iloui'utneuten, judien, noc^ ju beu augeii=

blirfürfjeu ^^reifen fid; eiusubecten; ber ©laube an loeitere '^ret^*

fteigerungen ruft bieie felbft Ijernor; er treibt ju ()öd;fter 2lu§uu^ung

ber beftc^enben 2ln[agen, biejo üermag jeborfj bie $rei§[enfung nid^t

fierbeisuf ütjrcn ,
folange Ujr norf; eine üermet;rte 2lni"pannung auf

l)öt;ereu ©ebieten ber ^^^robuftiou , iuiobefonbere für S^ieuanlageu,

entfprid)t, fo ba^, ha bie greife nidjt na^geben, loeitere So§n=

fteigerungen eintreten.

(®ine relatiü geringere ^ebeutung für ben ^auffeüerlauf aiä

üblid) rairb l)ier bem 2ßof)nunggninrft ^ugef^rieben. 2)enn ber

'ißoljnung^bebarf felbft ift üon ber Äonjunftur abE)ängig unb rairb

öon i^r metjr beeinflußt, aiä er bie ^onjunftur ju beeinftuffen

üerniog. ©rft burd^ ben 2(rbeit0bebarf ber ^auffe werben 3trbeit^=

fräfte nad) ben gercecblid^en 3entren gejogen unb bie ©rünbung

neuer .^au^ftänbe burd) uermel^rte @t)ef(^üefeungen ermöglid^t.)

©dötieBIic^ jebod; ift ein immer größerer 2;eil ber ju S3eginn

unb loä^renb ber ^auffeperiobe in 2lngriff genommenen 3lnlagen

äur S^oUenbung gebrad^t, beginnt felbft ©üter an ben 9Jkr!t gu

bringen unb t)ört auf ben ^^robuftion^mittelgeroerben 33efd;äftigung

ju bieten, ^n biefen ©eroerben foroie im ^^augeroerbe , haä gonj

befonberl 3'ieuanlttgen bient, mad;t fid;, mie ^u S^iUn ber be=

ginnenben ^auffe juerft bie 33elebung, nun guerft bie ©todung be-

merfbar. 2)enn ber ^ebarf nad; 9kuanlagen gerät in§ ©toden.

^er nad) einer ^eriobe banieberliegenben llnternet;mung0geiftc^

fc^on infolge ber ^Solf^oermeljrung üorl)onbene 33ebarf nad; neuen

^^robuftionSanlagen atter 2lrt ift gefättigt; mit ber i^onfurren^ ber

neu ^ergeftellten 2lnlagen um 2lrbeit§!räfte fteigt ber So^n fo, hafi

eine Überbefe^ung be§ ^robuftionlapparate^ ober bie SSerroenbung

älterer 3lnlagen unrentabel roirb. ®ie befonbere SfJente für moberne

Einlagen oerfc^roinbet. hiermit aber oerfd^roinbet ein 2tnrei5 ju

:}ieuanlagen, ber biäl;er oorl;anben mar. (Bä ift ferner berjenige

^Sebarf nad^ ßrfa^ alter unb oerbrauc^ter Stnlagen, ber na^ langem

^anieberliegen be§ Sßirtfdjaft^leben^ unb ber Suft gu Kapitals

tnoeftitionen fi^ aufgel;äuft l)atte, oorläufig größtenteils befriebigt,

fo baß anä) uon biefer Seite l;er bie 9^ad;frage nad^ ©ütern ber

Pieren ^robuftionSftabien finft. ©c^ließlidt) l;emmt bie fd;on ftarfe

Ülnfpannung beS ^rebitS bie weiteren ^apitalinoeftitionen burd^

'JUd()tben)ilIigung oon 5?rebiten feiten^ ber ^rebitinftitute ober burd;

bie ^öl)e beS ©iSfontS.

aßä^renb nun alfo bie '^robuftion oon ^onfumgütern burd;

14*
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gertigftcllung ber D^euantogen, hnxä) ^erein§ie^ung üon Gräften,

n)eld)e bi^^er in früheren Stabien ber ^^robuftion tätig toaren,

TOäd)ft, [inft bie 33e)c^äftigung in frül)eren 6tabien, ein Xt'xl i^rer

3lrbeiter roirb arbeitslos, ibre ^robuftionSanlagen finb nid^t me^r

üoU auSgenu^t unb bie ©eroinne finfen. S^em fteigenben Slngebot

oon £on[umgütern tritt infolge ^Verringerung ber ^ejc^aftigung auf

früheren ©tufen eine finfenbe 9iad)frage gegenüber, bie greife ber

^onfumgüter beginnen ^u finfen unb mit i^nen bie greife ber für

if)re (Srjeugung benötigten ^^irobuftiugüter. Solange bie Überjeugung

nod) nid)t '^la^ gegriffen t)at, ^a^ eS mit ber i^auffe enbgültig

oorbei ift, fud)en Unternehmer unb Spehilanten bie ^^^reife aufred}t-

5uer^alten, bis bie fic^ auf^äufeube 93taffe unnerfäuflidjer 'i)]robufte

fditiefetic^ bie ^^erfud)e jur ^^reiSuerfteifung gufammenbred^en lä^t. —
S)aS 'iiUrtfd)aftSleben bietet ha^ 'öilb allgemeiner Überprobuftion,

ber Überlaftung mit unüertäuflid;en SLHirenuorräten.

^Jjhife eS in biefem otabium ber ilonjunftur notroeubtg jur

Überprobuftion fommen, fann fid) nid)t bie '^vrobuftion unb ber

i^onfum oon 'ikrbraud^Sgütern irgenbiuie auSg(eid;en, fo ha^ feine

^^3reiSfenhing eintritt? CS-inS mu{3 \)in allcrbingS als gegeben Ijin-

genominen roerben : bie Kapitalinueftition in neuen iHnlagen bjm. im

(Srfa^ uerbraudjter Stnlagen fann nid)t mie bisher fortgefeljt merben,

'öa ber äöille Ijierju fe^lt. 2)ie j^-ortfe^ung ber Spartätigfeit be=

rairft nunmet)r, bafe nid)t aUe Konfum guter oom ilonfum auf==

genommen merben, entfprec^enb ber ju l)ol)en Spartätigfeit roerben

nunmetir Äonfumgüter unabfe^bar, in benen biefe erfparten Kapital;

betrage gebunben merben. 2i^ürbe bie i^apitaliuoeftition gans axi^'-

Ijören, bann müBte and) bie Spartätigtcit ganj aufboren, um baS

@leid)gen)id;t äroifdjen ':|srobuftion unb .Honfum l)eräuftcllen ; bei ber

üerringerten ilapitalinoeftition müfete bie Spartdtigfeit entfpred^enb

geringer merben. Xk '^uffaugung ber erfparten 5^apitalbeträge

burdj bie unabgefe^ten Konfumgüter bewirft, bafj bie juoiel erfparten

Beträge feineSmegS ju einer ßrleid;terung beS .UrcbitmavfteS fübren,

roie eS bei ber auffteigenbeu Äonjunftur, roo über bie erfparten

ixapitalien IjinauS rceitere ilapitalbeträge in 3lnfprud) genommen

rourben, tatfädjUd) ber %a\l gemefen märe.

3)a nun jebo^ nur ein 2eil ber 3Irbeiter, n)cld)e auS ber

^^robuftion auf böseren ^^srobuftionSftabien auSfdjeiben, arbeitS=

loS mirb — ber anbere ^eil finbet in ber uermebrteu Slow-

jumgüterprobuftion S>erroeubung unb (iinfommen — unb bie arbeitS=

loS geiüorbeuen ibren ^Iserbraud) notgebrungen einfd;ränfen, alfo
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uid^t in gleicbem Tla^e mit M^^er er[parte S^a:pitat6eträge bem

^onfum jufütjren, finbet eine 3lnpaffung ber ©partätigfeit an bie

öeränberte ^^apitalinueftition tatfädjlid^ nic§r ftatt, unb barum mu§

MX Unifcftroung, b. (). bie Überprobuftion, eintreten. 311^ ©runb

ber Überprobuftion föunen sufammenfaffen : infolge (Sättigung be0

'Sebarfe^ nac^ ^robuftion^anlagen gef)t eine 33er[c^tebung im 2Birt=

jd^aft^Ieben wor fic^, bie eine Säuberung üon ^onfum unb ©por=

iQtigfeit nerlangt, bie jebod; nidjt oerroir!Ii(^t rairb.

2luf bem abfteigenben 5Ift ber ^onjunftnr ooll3iei)t fi(^ bie3ln=

oaffung oon ^robuftion unb 5vonfumtion burd^ 3lnpaftung ber

3partätig!eit an bie neränberte ÄapitaUnoeftition. 9iad) bem (Sin=

tritt be^ 9J?iBüert)äItniffe§ uon ^robuftion unb Äonfumtiou, mit

bem 3luf()äufen unabfe^barer ©üter, fe|t fid; admä^Ud^ bie Über=

^cugung burd;, ba§ bie ^auffe oorbei ift, ba§ bie greife meieren

muffen, .^änbler unb Unternet^mer [d^ränfen bie dlaä)\xa%t m^
roeiteren ^robuftii)= unb llonfumgütern ein unb fud^en ben ju

teuren greifen befd)afften 5ßorrat abäufe^en unb metiren baburd^

bie Überprobuftion. ©d^lieBIid; fommen bie ^sreife ing Sinfen,

unb eg fommt eoentuell mit bem ^"f'^^"^^^^^'"^) ^^'^ ^^^ greife

ftü^enben ©pefulation jur ^anif unb jum gJrei^fturä. 3Kit 2lrbeiter=

entlaffung unb SSerfürjung ber ©d^idjten roirb jioar bie ^robu!tion

Derminbert, gleid^jeitig jebod^ infolge Stbna^me oon ©eroinn unb

3lrbeit§einfommen bie 3lufna{)mefäljigfeit für ^onfumtoaren ge!ür§t.

J)ie 58efd)affung oon ^robuftion^mitteln aller 3lrt roirb in @r=

Wartung weiterer ^rei^fenfuugen auf» äußerfte eingefdiränft. 2)ie

^Sanfen, roeid^e in großem 3lu§maBe 5lrebit geroä^rt Ratten, fud^eu

i§re «Stellung burd; ©iufd^ränfung ber 5lrebite ju oerbeffern; ber

I)i§font erreid^t abnorme ,§ölje. Wdt ben "^rebiten jeboc^ fdjioinben

öie SDepofiten, roie fie mit 2lu§bel)nung ber J^rebite fid) gehoben

hatten; ein Seil ber 2)epofiten roirb möglid;erroeife ben Saufen

entzogen unb ttiefauriert. 33eim ©infen ber in ber ^srobuftion er=^

sielten ©eroinne, bei SSerluftcn an oorlianbenen SBarenlagern, bei

Sefc^äftigung^lofigfeit ber Unternel)mungen unb 3trbeit§lofigfeit ber

3lrbeiter ooHsielit fid^ bie 9{ngleid)ung ber opartätigfeit an bie ge^

funteue Äapitalinoeftition. 2)ie ©partätigfeit finft, inbem bie @e=

loinne ausbleiben, anä benen bi§l)er gefpart rourbe, inbem Unter-

nel)mer unb ^apitaliften il;re — roenn aud; ^erabgebrüdte —
l^eben^^altung ^um Seil an^ ©eroinnen frül)erer ^al)re bedeu, b. l).

oom 3>ermögen je^ren; inbem bie ©partätigfeit ber 3lrbeiter,

meiere unter ©(^i^toerfürjung unb Unrcgelmä^igfeit ber Sefd;äfti=
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gung leiben, nuff^ört, inbem fold^e 3lrtieiter, roelc^e länger arbeit»;

Io§ finb, il^re (gpargrofd^en angreifen ober au§ 3")rf)iillen ber ®e=

n)erffd;aften, bie t)ier ebenfalls uon frül^eren ©rfparniffen jel^ren,

erf)oIten werben. W\t biefen (Eingriffen in ba§ 'Jsermögen jn

^onfnmtiongjroeden ober roenigften^ mit biefer ^J}tinbernng ber

opartätigfeit unter ba§ 3iiueau ber 5^apitaHnucftition in neuen

^robuftionl'anlageu roirb non ber aufgelaufenen 3)iaf|e ^Neriuenbung

fud^enber ©üter ein ^ei( foufumiert, bie Überl^äufung ber äTniren;

lagcr baburdi geminbert, gleid^jeitig oom Kapital ebenfo uiel frei=

gefegt, aU huxä) 5^er5e()r uom 'Isermögen nun etwa weniger für

ärcbitsroede jur 3Serfügung fte^t, fo bafs eine ^serfd)ärfung ber

Sage be» ^apitalmarfte§ bur^ biefen S.^ennögeu'ouerbraud) nid^t ein^

tritt. Sei gebrüdter ©eroinnrate nnh teilroeifer 3lrbeitv(ofigfeit wirb

bie Spartätig!eit fo niebrig gehalten, baf^ fie ber geringen i^apital-

inüeftition entfpridjt. 6>bt fie üä) barüber tiinauiS, banf ftebenber

unb fteigenber ^^reife unb uerme()rter 33efd)äftigung ber 9lrbeitev,

fo jeigt fic^ non neuem Übcrprobuttion, unabfe^bare öütermengen

unb ^reiiofenfungen. 3>ie ^^*rot>uftion'-?einfd)ränfung, bie ä^efd^räntung

auf geringere 3Sorräte non '1io()= unb ^ilf^ftoffen an^^' 2lngft nor

weiteren "^.'reiöfenfungen (äßt bie i^rebitbebürfniffe aller berjenigen

©ewerbe, we(d;e 5u 'iprobuttioui^einfdiränfungeu fäljig finb, finfcn

unb bie in ber ^auffe angefpannte Ärebitgewät)rung fid) entfpannen

unb ben 2)i^font finfen. "^ür bie einzelne 2>olf5wirtfd;aft allere

bingg bebarf e§ nid)t notwenbig einer fo[d)en 33efd)ränfung ber

(3partätig!eit, nämlid) bann, wenn bio gefparten Gielbfapitalien, für

bie im eigenen Sanbc ^u ''^^robuftionyanlagen feine Iserwenbung

beftel)t, Don einem auswärtigen öanbe aufgenommen werben, baS

nunmehr an ©teile 2tnget)öriger beS eigenen SanbcS als iserbraud;er

non (Gütern biefeS iianbeS auftritt, iuni biefem 3onberfalI ah-

gefeljen, bebarf es in ber 33aiffe ^^nx 5Utfred)terI)altnng beS aßirt^

fd^aftSlebenS nor allem ber 2lufred)terl)altung boS .UonfumS, unb

t)ier gewinnt bie wad^fenbe 'ilUrtid;aftlid)feit i^eS ^Irbeiter«, feine

a^orforge für 3eiten bor 3lrbeitSlofigfeit burd) Sparen jur 3eit ber

^auffe, feine Unterftü^ung burd; bie 2(rbeiteroerbänbe eine aufeer^

orbentlidjc a3ebeutung. S)ie Labilität beS ^'reiSnioeaug, bie 2;en;

benj äum Sinfen, bie fiel; gerabe nad; oorübergel^enben Hebungen

infolge nermel)rter Spartätigfeit immer wieber gelteub mad)t, wirft

ba^in, oon einer ^nangriffnaljme neuer Einlagen nod) weiterbin

3lbftanb ju nel)men unb bie :j'epreffion weiter bin^n.^ieben, trofe-

bem in ber anwadjfenben 'Iknölferung bie perfönlidje ©runblage
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für eine 3lu§bef)nuug be§ ^robuftion^apparate^ gegeben raäre, ebenfn

für eine 2(u^befjnnng be§ 5Sot)nunggbeftanbe§, tro|bein ber burd)

ben^eitablQuf beroirfte S^erbraud^ ber ^robuftionioantagen ober 2Öo§-

nungen a)tögli(^feiten ju ^apitalinneftitionen bietet. e§ beDarf be5

roiebererroad^enben 3Sertrauen§ forooF)! loie einer ©umme üon 2ln=

flögen, bie ftarf genug finb, um bie ©egentenbenjen 5U überroinben,

um ha§i 9Sirtfd)aft^Ieben roieber an§> ber S3aine berau§3ubebeu.

^m ©tabium ber abfteigenben Slonjunftur, roo ein mac^fenber

tileil ber 3lrbeiter nrbeit§(o§ roirb, fu($en bie llnterncfimer ben Sol)n

fjerabäubrücfen. 3)iefem ©treben nad; Sot)n[enfung pflegen bie

3lrbeiter, ob organifiert ober ntd)t, fid) ju unberi"e|en; mit größerer

^raft in benjenigen 3weigen, mo ber größte Xnl organifiert ift unb

bie (gntlaffenen burd) Unterftü|ungen ober burd) bie @eroerf)d)aft§=:

Digjiplin am Unterbieten ge^inbert werben ; mit geringerer .^raft in

Zweigen o§ne ftarfe ^Koalitionen. 2luf bem abfteigenben Slft ber

Äonjunftur seigt fid^ faft auf allen ©ebieten bie @int)eitnd)feit in

ber SIbroeljr, meldte alle ä^^^S^ "»^ Sänber umfaffenb jur ©rringung

einer Soljnfteigerung in ber ^auffe nid^t i)or£)anben ift. 3)er @nt=

iä)[\x^, gu einem niebrigeren greife bie Strbeit nid^t an§unc{)men,

be[jerr[d)t in ber Sepreffion mei)r ober weniger jeben 2trbeiter unb

oerljinbert, ba^ bie £ot)n^öf)e, bie burd^ oielfac^e 2(rbeit§Iofigfeit

geföljrbet ift, tatfäd)Iicö fo fättt, loie fie in ber ^auffe geftiegen mar.

(gin gleid[)e§ 3ß"^i^S^witteI märe in ber ^auffe bie ^urd^fül^rung

be!c ©ntfdiluffeic , nur ju einem um fo unb fo oiel ^ö^eren So^n

bie 2Irbeit beijubetjalten ober angune^men. 2)ie 2)urc^füi)rung

eine^ fold)en ©ntid)(uffe^ finben mir jebod^ nur in ftarf organifierten

3[rbeitl§roeigen, nid)t roie ben SBiberftanb gegen Sot)nfenfung in ber

SSaiffe auf faft allen äw^^iS^" ^ß^ 2Birtfd)aft§Ieben§. Qmax gelingt

e§ nid^t, ganj bie in ber ^auffe erhielte So^nf)ö^e 511 erljaften, aber

ber 91>iberftanb bemir!t, ha'^ ha§ fiotjunioeau fidj nid;t mieber fo

tief fenft, ai§ e§ oor ber §auffe ftanb. 3Bir fel)en fo, luenn mir

entfpred^enbe ^^sunfte aufeinanberfolgenber äBeÜen ber ^onjunftur^

beraegungen üergleid;en, eine Steigerung be§ 9iominaUof)ne§. ^eben

be^i £o()ne§ in ber c^auffe, entroeber bireft burcf) oerftärfte ^lac^frage

naä) Slrbeit^fräften ober infolge ber burd; ertjö^te greife unb @e=

roinne erzeugten 9tac^giebigfeit gegenüber So^nforberungen ber 2lrbeitcr,

SBtberftanb feiten^ ber 2(rbeiter gegen 2Bieberi;inab[e^ung in ber

Saiffe, ha§ finb bie §roei 9Jiomente, meldte 3ufammen bie (Steigerung

beg 9lominaIIo^n^ fieroorrufen ^

^ ©ö mufe auö Otaumgtünbeu barauf üerjic^tet werben, einge^enb bar=

aulegcn, ba§ biejer SCiberftanb gegen So^nfenfungen nun nid^t ettoa ben äöteber*
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%U 3icfultQt erfcnnen roir: 3)er Sßiberfianb gegen Sol^nfenfungen

beroirft, ta^ ber £oi)n in ber 33aifle nid^t in gleid)er SBeije fättV

Toie er in ber .'öauffe geftiegen war. 2)em ^öl^eren 3iominaIlo^n

unb bementüiredienb ^öl;eren ©efornteinfonimen entfpridjt ein ^ö^ere^

'$rei§nioeau.

Xem faft gfeic^ntäBigen Steigen be§ £ot;ne^ üon Äonjunftur

5u i^onjunftur entipricf)t nun jebod) ni(f)t ein gleirf;mät?ige5 Steigen

be§ ^rei^niueaug. Sßie roir bei 'Betrad^tung ber Steigerung be§

^iealloljneg iai)en, finb 9)Jomente roirffam, roeldje biVi 5lserl;ältni^

non Sotin- unb ^^sreiiSniüeau bceinfluffen. Die a)iomente, roeld^e

baljin roirfen, bafe ba^ '^^reix^nil1eau im ^iUrl^äItni)§ 5um Js^o^n;

nioeau finft, finb Steigen be^ KapitaliS pro Äopf unb fteigenbe

•^^robuftiDität. Da mit einer geroifi'en Siegelmüfsigfeit im l^erlauf

jeber 2Belfenben)egung be§ aßirtjc^aftÄleben? biefe beibcn 3Jiomente

oerroirflidjt roerben, fo feljen roir, bafj ba» '^preigniueau normaUter

t)on .tl^onjunftur ^u itonjunftur uid)t in gleid;em 3)Jaf3e fteigt roie ber

So^n, eoentuell fogar unueränbert bleibt ober finft, je nad)bem, mit

welcher Stärfe biefe ^JJJomentc roirffam finb. Die '-ücroegung ber

©eroinnrate tann nid)t bie gleidje ^Kegelmdfeigfeit aufroeifen roie bie

S3eroegung öe?> £ot)neg, ba fie beeinflußt roirb oon hcn gegeneinanbcr

roirfenben aJtomenten '^^robnftioität^fteigerung unb Swi^^^J^^ i>^^

.Uapital-o pro .<i^opf.

Da§ (irgebniiJ Diefer Unterfud^ung über Die x.'ül)nfteigciung ift

oom foäialen C^ijefidjt^punJt roeniger optimiftifd) al5 bie 3lnfd)auung

'-örentünoä unb uieler il)m folgenben Sojialöfonomen. Sie glauben^

eintritt ber .£)aiiiic t)cmiiit uiib bamit bie 5Jibglic^fcit ivciterer Sofjnfteigerungen

bcfeitigt. l;ic (*tt)Qltuiig ber iiol)nl)öI)c toirft ftobilificrenb auf bn^ 'iptti^i'i^föu,

minbert baburd) bie üapitolücrlufte unb fdjliuic^t bie ;ii^d)iid)en folgen ber .tJrife

ab. 3c et)cr fic^ bie Üfaeräeuguug burd)iej)t, baß banf ber Stabilität ber X.'öl)ue

baö ^reiöniüoau uidjt ipeitcr )inteu icirb, um jo ct)er regt ftd) ber 2üiUe 3u

jJo^jitalinöeftitionen. SBeiui in ber ^'rai.-iv |o oft bie (Srfaljiung geuiadjt nnrb,

bafe .5"^i^i^if|'""S ^ci'" '•i'reijc bcn Weidjöftegang belebt, fo ift ju bebcnten, ha^

bann feitene ber ^Ibncljmer ben.nifjl ober inibctrufjt bie Stabilität ber !l'5t)ne

berüdfid)tigt toirb, inbem bamit geredjuet luirb, bnf^ toegen ber ^4.>rDbu{tion6foftcn

weitere '4>rciefcntungen nidjt ju ertuortcn finb. ''Aufervbim termag 2oi)n- unb

''Jßrciöfenfung in einem einzelnen Xianb bie ,ftonfurreii,^fiil)igfeit unb ben

•Jlbfatj auf bem äBcItmarft ju Ijcben. ?lber boe- ift felbftuerftonblid) nid)t ber

gati, hjenn biefe i.'o'()n= unb ^4>rei§fenfung in allen tonfurrierenben Säubern bor

ftd} ginge.
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ha^ bie roac^fenbc foäinle ajjncljt ber Slrbeiterftaffe, ingöefonbere ha^

(Srftarfen ber 9lrbeiter!oantionen, imftanbe fei, fol^e SSeränberungen

im SScrfjältniä uou Sot;n iinb ©eroinn ^erDorjurufen, ba§ bie ä^er?

teilung be§ 3>oIf^einfommen» unter bie uerfc^iebenen ^llaffen günfttg

im Sinne if)rer fosial^ettiifd^en ^been beeinflußt wirb. @§ ift ^ier

3U zeigen t)erfu(|t, tta^, folnnge ha§ ^reilniüeau fic§ änbert unter

bem ©influB einer im '^erljältni^ 5um 2lngebot uon ©ütern ftd}

änbernben S^lad^frage nad) benfelben, bieio ßrgebnig im normalen

3Ib[auf be^ SBirtfd^aftSlebeng nic^t einzutreten oermng. 3"^'^ Dpti=

mismuS bered)ttgen uielmef)r nur groei anbere 2::atfQ(^en: 1. ©teigenbe

"^robuftiüität ber Slrbeit laßt Steigen heä dleaüoijw^ erioarlen ; ba§

Steigen ber ^robuftioität ift non foldjer funbamentolen Sebeutung

für bie ^öfie be^ Sotjne^, ha^ jum Seifpiel Sc^moIIer gelegentlid^

biefen ^unft in ben SJtittelpunft ber ganzen So^nfrage rüdt^

2. 3unQ^me be^ ^apitatsS pro 5lopf läßt Sinfen ber ©eroinnrate

unb fteigenben 9ieaIIof;n erroarten. 2)iefen ©ebanfen I;atte mit

dE)nIidjer Segrünbung wie 33öt)m=San)erf bereite 2^f)iinen im sroeiten

^eil beio „^folierten Staateso" - auSgefproben.

@§ ift ftreng oermieben, auf ben f)od)aftueIIen gragenfornplcf,

ber mit bem Sßorte Sol)nfteigerung I)eutc 3ufammen(;ängt, irgenbtoie

cin3uge{)en. ^m 3)?unbe be)§ 2Irbeiter», beS 9?entnerg, be§ 3(ngefteIIten,

^obrüanten, 3)Jinifter§ ^at biefe^ Sßort einen befonberen ^lang,

eine g-üffe oon SBerturteUen uerbinbet fic^ mit biefem Sßort, unb

öie (gntroidlung be§ beutfd^en 2Birtf(^aft^Ieben0 in oergangenen

ejaljren ift auf^ engfte mit ber STatfac^e ber 2ot)nfte{geruhg oer=

fnüpft. :)?iemal§ ift bie ST^eoric fo fe^r in ©efa^r, bi^frebitiert gu

roerben, üi§> roenn fie ein aftuelleS 2;f)ema be^anbelt, ba gerabe bann

bie 3tuganiüenbung berfelbeu auf ci)i falfd)e§ Objeft am meiften

broI)t. gerner wirb gerabe in biefem galle, roo perfönlic^e @r=

fai)rungen faft oon einem feben ju biefem X^ema gemacht mürben,

bie ?^rage laut, marum bie nad; ber Xljeorie notmenbigen ?^o(gen

' &. ©c^moUec, ©ojiate grage. 2J?ünc^en unb Seipjig 1918, ©. 302.

:8tentauo fctjrt biefen ©ebanlen um, inbcm et bie 58ef)auptung aufftellt, ha%

fteigeubet 9lominaUo{)n ftcigenbe ^4Jrobuftibität gut 5olge i)at; et gc{}t t)ietbei

Don feinet Itjeotie au^, bafj ftctgenbec 5^omiual(Dt)u ju fteigenbcm JReaUo'^n

fü^ie, benn nut fteigenbet SfcaUotin lictmag bie 5ltbeit§ftaft unb 2ltbeit§'

Iciftung unb bie ^^tobuftitoität 3U f)eben; loitb eine 3{cQltof)nfteigetung butd^

-Jtominalfteigetung nic^t anetfannt, fo fdüt feine SSef)auptung. ©iet)e SBtentano,

Übet ba§ 5ßetf)ältniö oon ^Utbeit§lof)n unb 3ltbeitääcit aut ^Irbeitäleiftung.

2. 9iufl. J3eipäi9 1893.

- Oioftorf 1850, gieubturf ^ena 1910, B. 494-499.
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eines ^^atbeftanbe» uid)t überaft uub in jebem %a\i( im 3Birt)(f)aftio-

leben eintraten. 5ßom mettjobifcben Stanbpunft (nutet bie 3Intn)i.u"t:

2)ie 2;(;eürie uermag nur eine tijpifd^e 5IufeinnnberfoIge ber XaU
beftonbe 5U erflären, roeld^e eintreten nxufe, fofern bie typifd^en 33e=

bingungcn gegeben finb. Sei jebem einseinen (jiftorii'djen ©e[d)et)en

jebod; finb au^er ben ti;piid;en 9.1tomenten fpejieHe a)iomente unrffam,

Tueldje uerfjinbern, bnfs bie j^olgen in ber 9ieinl)eit erfdjeinen, mie

fie nac^ ber ^^t^eoric müßten, ^nx ©rflärung eine;? einjelnen ^ifto=

rifd^eu ©eidjel;en§ genügt feine 3:{)eorie ; c§ bebnrf hai,n ber Unter-

fuc^ung aller jener einjelner lHcomente, rocld)e ha^ Eintreten ber

ti}pijd^en folgen bcjdjieunigten, liemmten ober uerbinberten. ©ine

füld^e t)iftorii"d)e Unterjudning am Sd)Iufje einer tl)eoretijd)en 5(rbeit

,5u geben, ift unmög(id) \

Sie 3)iac^t ber 3lrbeiterf(aiTe im ^ol;nfampf erfdjcint l)iei in

neuer 33ebeutung. 2)ie ^yötjigfeit, bie in S^ik^x ber ^^rojperität er?

Riehen Üo^nftcigerungcn in iöaiffc^eiten 5U beroabren, bat bie Xenbenj,

hü^ ^reienineau 3U ()eben, ben ©elbmert ju fenfen. 2)ie 9iad)frieg§=

3eit bietet tiierju letjrreidjeiS 3In)d)auung!SmateriaI. ^ic Sänge unb

Qntenfität ber 5^ricg^=^ unb 9cad)frieg§bauf)e Ijatten 'i)a§' '^k-ei^niueau

unb bie Sbljue aufeerorbcntlid) gcfteigert. 'iU§ ,sum I)cutigcn "^^age

ift ber 2Bert be^ Oieibc;? aud) in bcnjcnigen Sänbern, me(d)o @oIb=

it)ä()rung bjm. eine ber Wolbiuäbrung äbn(id)e 'Jl'äbrungeucrfaffung

unb gcorbnete j^-inan^nerbältnifie befi^jen, ein erljeblidj geiingerer

a[§ in ber a^orfriegsseit. 3" ^^^tf»' biefcn Säubern erroiey fidi ber

SBiberftanb bcr3lrbeiter gegen Sol)uberab[et5uugen alv ber ftabiüfierenbe

^aftor, meldjer ein tiefere^5 iginabglettcu bc-o '^^rei^nil1eau!§, b. b- bie

Sßiebergeiuinnung be^ ©etbmertftanbarb« ber lsortneg!§äeit, i)er=

binberte.

' Cb übcvt)aupt bie 'iNrcic-flcigeniuc^ ber äineitcii ^pälftc beo S'il)'-'^^* 1^1^'

unb bei' 3al)tei' 192U auf Sol)u[tei9ei-ungen als primärer Urfac^c 3urürf,5iirül)rcn

finb, ober ob nidjt t)icünel)r auf bie huxd) hen Siatutafturi bcbingtc Gvport

tonjunttur, bebürftc einer cinbringtid^en Unterfudjung unb ift nid)t in tuenigen

2ßorten ju erftären. ©id)er ift nur, ba^ bie pcrfdjicbenen (^^rftörungcn ber Per

fd)iebenen ^ntcreffengruppen nic^t geeignet finb, aU 9?cipeiv für bie eine ober

anbere 2tnfc^annng .^u bienen: .Writit ber Duellen fri)eint l)ier meljr am ^Uajj aiv

gläubige A^innaljme ber jumeift mit bem S^vtä ber 33eeinfluffung ber öffentlid)en

'•JJlcinung abgegebenen (^tflärungcn, inebefonbcrc bei ber infolge einfcitiger (i"in

ftcllnng ber ^Beteiligten gegebenen lyüüc Pon 9JJbgliditciten ber <Selbfttäufd)ung.
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3ur ßrinnetung an ®uffat> Sc^moEer
unb feine Stra^burger 3^it

Q3on @e(;. ibofrat Dr. Qöil^elm etht>a
0. "^rofeffor an bev Hniocrfttat Ccipsig

.3n^att^i)Cr5Ctd)ttiö: 1. <BäimoUtx'i ^Berliner Vortrag im ^a\)xc 1874 unb

feine ^4-^otemit mit ^eintic^ bon Steitfc^te ©. 219. — 2. S(^moIIer§ ©trafen

bürget üteftoratareben unb fein gemeinjamea Slrbeiten mit 2BiI^etm ßejic'

unb GJeorg gi-'i^bric^ Änapp g. 226. — 3. Sc^moüere Sefürtuottung meiner

.g)abilitation ©. 2.34. — 4. 2a§ ©tra^burger Sudler» unb 2Beber=Suc^ unb

ba^ ftaataiDifienf($aftIic^e Seminar ©. 238. — ö. Sic ßnttoictlung ber

ftaatSlüiffenid&aftUi^en ©tubien unb bie ftaatöttiiifenfcöaftUc^e Sefellfc^aft

©. 248. — 6. ©c^moüere Übetnebtung nad) Serlin ©. 253.

1

3m Oftober 1873 betrat mein %n^ jum erften Wak beutic^en Soben.

D^ac^bem id) im üierjä^rigen ©tubtum in Sorpat uon 1869 bi#

1873 meine üorge[e^enen Staatsprüfungen erlebigt unb mit bem

fogenannten Äanbibatengrabe ba§ S^ed^t jum ©intritt in ben ruffifd^en

(StaatSbienft erworben I;atte, mar eS mein feiintii^fter aBuu[d;, meine

^enntniffe auf einer reidjiSbeutfc^en Unioerfttät uernollftänbigen unb

üertiefen ju !önnen. ^-ür m\§> Siutänber galt oon je^er ein mcljr

ober weniger auSgebe^nter ^rufentijolt in bem Sanbe unferer 2>äter,

üon beffen .öerrlid)!eit unb Gigenart mir fo oft ju ^au'ii l)atkx\ n--

§äf)Ien f)övm, aU ha§ ®d;önfte unb ©rftrebeu^mertefte. ä>erroanbte

meinet ©ro^oaterS, ber im 3al)re 1799 au!§ ber fc^rooräburgifd^en

©tamme§l)eimat jroeien it)m uorauSgegangenen alteren 33rübern nodj

9tiga gefolgt mar unb bort aU Ibuofat feinen SebeuSunter^alt ge=

funben [)atte, waren nic^t md)x am Seben. 9iur biejenigen unfereS

@ef(^(editS, bie fidj entfd)loffen tiatten, bie 6nge il)reg ©eburts:^

lanbes mit einem weiteren ©ebiete gu üertaufd)en, fjatten 9kd)=

fommen. So fonnte wot)l nod) ha§, ^au^, in bem ber ©co^oater

geboren, ber Urgro^oater an bie 40 3at;re gewotjut, bie Äirc^e, bie

er felbft tiatte erbauen l^elfen unb an ber er metjr al§ 30 QaJire

amtiert ^atte unb enblid) fein hnxä) eine ^amdienftiftung woi)(=

gepflegtes 0rab befud;t werben, aber feine blutSoerwanbte, warme

§anb fonnte fid) bem ^ütiglinge entgegenftreden. Semnac^ burd^=

auS auf mic^ angewiefen, naljm ic^ baS mir uöKig 9?eue mit

[tounenber 33ewunberung auf unb oergtid^ unwillfürlid; bie nor
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meinem 3luge fid^ auöbreitenben 3"ftönbe mit bem 3uf<^«itt ^^

meiner SSaterftobt unb ben eigenartigen 33et^ältniffen be§ übrigen

ruifijd^en ^Keid^§.

Unter meinen SDorpater '5profefforen ijahm Raxi 2^t)eobor ©rafe^

unb ©tienne Safpe^re^'^ auf meine üolf^roirtfdjaftlidie 2lulbilbung

nur geringen ©influfe gel)abt. ®er erflere ftarb a(g id^ in5 fünfte

Semefter fam unb mar fc^on üorI)er burd^ 5^ränfIid;Eeit in 2lug=

Übung feinet Sei;ramte^ be{)inbert. 2)iir blieb nur übrig, an feinem

©rabe im Siamen ber 3"^örer ben Xant sum 3lu^bru(f ^u bringen,

ben mir tro^ nnuerfennbarer ®djroäd;en bem ^erjcn^Sguten 3)tann

fd)ulbeten. Gr mar eine l)od)geIe^rte, aber )el;r fdtiroerfällige 3?atur,

unb offenbar non bem ^-lügelfd^lag ber neuen 3eit roenig ht-

rü^rt. Qu feiner 33orIefung über bie Statiftif von 2iiv, @ftt)= unb

Äurlanb im Sinne ber alten illd)enraaHfd)en ^i3efc^reibung brad) fein

roarmer ^^satriotilmuö für bie Öefd^irfe ber igeimat burc^ unb flofe

in bie ^erjen ber leiber nur tleinen S^[)[ uon S^i^^örcrn über.

Safpepreö mar me^r ©tatiftifer al^ 3iationalüfonom. ©o tüd^tig

er un5 mit bicfer uertraut ju mad;en raupte, gelang e^ il;m nid^t,

roeber bie Probleme bejg praftifdien SBirtfc^aft^lebcnö, nod) bie

öfonomifd)e 2:ijeorie anfdjaulic^ unb reisuoU uorsutragen. 2)en ge^

lehrten ^riüatbosenten Dr. SUil äBalrfer^ ber bie ruffif^en 3"'

ftänbe nortrcfflidj tannte, t)abe id) nid)t mel)r ^oren fönnen. ©r

oerIief3 bereits^ in meinem erften Semefter 5)orpat unb ül)erfiebelte

juerft nad) (Sl)arforo, bann nad; 2)eutfc^lanb, mo er in Seipjig nod)

lange geiuirlt Ijat.

dagegen oerbanfe id^ bem ^^rofeffor ber rujfifc^en @efd)id;te

3lle?:anber ^ r ü cf n e r "* fe^r uiel 3lnregung unb ^^-örberung. ©r mar

fon)ol;l in ber Staiiftif i'Kufelanbö, bie id; regelmäßig Iprte, al5 auc^

in ben fieilid; in ruffifd;er Sprache üeranftalteten 3Jorlefungeu über

bie rufi'ifdje Öejdjidjle in l)ol)cm Örabe anjieljenb. ©r brad;te mit

@eift unb benfbar größtem (Sifer ein aufeerorbentlid) umfangreiche^

äßiffeu lebljaft 5um 'isoitrag. ^:öefonber^ mirfungyüoU mar ^rofeffor

' Scioi^fl), 1806-1872. ^iügrapljicu ber '4)iotciJoicu uitb Xoacntcu

ber faiictlid) :3utieiujclöcn, djemaU ©orpotic^eii Uiuücr|"itiit (in rui)ijd)Ci- Sprod^c.)

•2, 6.607. — 31. D. 5Jna>^fonj^fi, Itjcübot fötafe in ber S^altiidjcn ^moimt^-^

fd^tift 27 (1880) ©. 441 ff.

2 1834— lyiO, 2clpitjfl)f a- «• O. 2, 6. 594—^)96, ^anblübrtetbud) ber

StaatäW.
« 1839—1909, :^etoi^{l), a. a. D. 2, 6. 608, ^anblo. b. ©taateii'.

* 1834-1896, ßctpi^f^, a. a. 0. 2, B. 546—558,
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35rücfner in feinen lUntngen, in benen er un^ ben 3w9«ii9 ä"

Oucttenfc^riften unb 9}taterial[Qinnilungen eröffnete. Unter folc^en

Umftönben war e§ fein 2Bunber, ba§ meine 2Ba^( bei ber 316-

faffung ber jur (griangung be§ 5!anbibatengrQbe§ erforberlid^cn

Toiffenfd)aft(i(^en 31b^anblung auf t()n unb ein X^ema aug ber

ruffifc^en 2Birtfd)aft^gef(^icf)te fiel', ©aju roar umfotne^r 3Ser=

anlaffung, al§ Safpe^re^ im ^ii^i 1873 fid^ entfd^IoB, einem S^iufe

an baö ^olrjtec^nifum in ^ar{^ru(;e ^olge §u leiften unb ic^ fomit

auf feine Unterftü^ung bei ber ^Jieberfc^rift meiner ^anbibaten=

fd^rift, meiner erften literarifd^en Seiftimg, bei ber man fid^ fo gerne

ber leitenben §anb eineS befreunbeten £et)rer0 bebient, nicbt me^r

redönen fonnte. Tlit ruffifd^er 2Birtfd)aft§gefd)ic^te fonnte id^ aber

nid)t tjoffen, mir bereinft eine befriebigenbe erroerb^tätigfeit er=

fd^loffen ju fet}en, auf bie id^ bod) angemiefen mar. Unb bariu

{)atte Safpegre^ unsroeifel^aft anregenb geroirft, ba& er bie 6tatiftif

aU einen l)öd^ft raid^tigen 3'öeig unferer ©rfenntni» Ijingeftellt unb

ftetg auf i^re ^ebeutung l^ingeroiefen tjatte. 3lllerbing^ l)atte 2tleranber

33rücEner, ber oora^nenb in bie 9iegungen meiner jugenblicben

©eele |ineingefd)aut ^aben mochte, mir beim 2lbfd)iebe gefagt: „(Sie

muffen ju Sruno ^ilbebranb ober ju ©uftau ©d;m oller, um
fid^ weiter ju bilben." 2)o§ praftifdie ^ntereffe mu§te überroiegen

unb biefe§ mie§ auf bie ©tatiftif, aU ber gegebenen 3}Zöglid)!eit

einer roiffenfdliaftlicben Betätigung an einem Sureau. §ier lodte

ba^ oon bem ©ireftor be^ ^öniglid; ^reufeifc^en ©tatiftifd^en 3tmtes

in Berlin, ©ruft (Sngel, feit 1862 mit uielem ©rfolg unb reger

2lnteilnal)me wißbegieriger junger 3)iänner oeranftaltete ©tatiftifc^c

«Seminar^. 2lu§erbem mar @etegenl)eit geboten, Slbolf 2ßagner^,

ben allgemein anerkannten Jiationalöfonomen, ber bi§ i)Ioüember 1868

in ®orpat gelehrt l)atte unb im 3llter oon 35 3al)ren an bie erfte

beutfc^e §od)fd;ule berufen roorben mar, ju boren. 2ö agner batte

fid^ burd^ feine fprüljenbe, überaus lebhafte ^crfönlid^feit in ©orpat

üiele roarme ^reunbe, Bere^rer unb ^Inbänger erioorben. 2)ie 3Ser-

gleid^e, bie oon fotdben Kommilitonen, bie il)n gebort batten, jroifdben

i^m unb feinem -Jiad^folger gemacht tuurben, fielen nidl)t ju beffen

(fünften auß. 2)aö 2lnbcn!en an i^n mar, obroot)l er nur uier

1 $eter ber (5)ro§e aU 5Jler!anttlift. 9iuffifd&c 9teDue 4 (1874), ©. 193-246.

2 @rnft enget, 1821—1896, ®a§ ftattftifcte ©etninar unb ba§ ©tubium

ber ©tatifti! übert)aupt, in ^fitfc^tift bei Äönigl. ^rcuß. ©tatiftiic^en iSurcaue

11 (1871), ©. 181-210, ^anbxo. b. ©taatilp.

3 1885—1919, §anbw. b. ©taat§to.
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^ai^re in 3^orpat jugebrad;! tiatte, in bcr Stnbeutenfdjaft id)x lebenbig

geblieben, ^^n, ber burd^ fein 1868 erfc^ienenel 58ud^ über bie

ruffifi^e "^Papierroäljrung , beffen einjelne Kapitel voxi)tx in ber

33nlttfci^en 3)conatöf(j^rift ueröffentlidjt roorben roaren, fid) anä) al0

aulge^eid^neten Kenner be» l)Qupt[äc^Ii(^ften ^robfemg be0 rnffifd^en

3öirtfci^afteleben§ eriuicfen ^atte, 511 Ijören unb inelleid)t perfönlid;

fennen ju (ernen, fd^ien ein groBer Öeroinn für bie 3wfi"Ut-

^6) überge(}e al§ nidjt l)ierberget)örig bie (5'inbrüde unb @r=

Icbniffe, bie im 2Binter 1873 74 auf midö einftürmten, ben jungen

33nlten, ber ^eutfc^Ianbi? ©roße unb glänjenbe nnrtfdjaftUd^e unb

poIitiid)e ßutiüidlung mit täglidj größerem Staunen auf fid) ein=

loirfen ließ, '^^ie^eic^t finbe id) nod; bie aJiuße, in perfönlid)en (Sr-

innerungen an 2IboIf äl'agner unb ßrnft (Sngel jene^ ^iutcr^

^u gebenfen. 2)a§ Semefter verging über allem bem S^ieuen unb

Sdjöncn, roa» bie nor ©ntäürfen begeifterte Seele in fid^ aufju^

netimen uermodjte, nur ju fdjncU. ^ie 3BinterfäIte mid) unb ber

3Kär5 mit feinen milberen Süften mar ba, e^e man fid)'g uevfat;.

3n jener 3eit fanben in bem fdjönen Saale ber Königlid)en Sing?

afabemie, bie fonft bog ^)ieid^ ber ^öne oerförperte, hcn gan^^en

Sinter l)inburd) einmal in ber 3Bod)e 3Sorträge ftatt. Üi>enn ha§>

>^rübjabr fam unb ba» iBinterfemefter feinem (Snbe entgegenfal),

famen an biefer uornebmen Stelle audj auiSmärtige Welebrtc ju

Sorte. ^X'er §of mar bei biefen 'i>orträgcu bäufig üertreten unb

idj erinnere mid), .taifcr Sil^elm al^ 3"^)örer gcfel)en ju l)aben.

^c^ mei& oon allen, bie id) bamal^ ^örte, mic^ nur nod^ auf

Stcpljan^ ä^ortrag über Seltpoft unb Suftfd;iffalirt * ju erinnern,

ber mir großen Ginbrud mad^te.

^ür ben 3)Mrj 1874 ftanb ©uftao Sd)m oller auf ber 9tebner=

lifte. ©r batte einige ^'iabre norl)er meljrere 3lrtifel über bie 3lrbeiter=

frage in ben ^^reufei)'d)eu ^^a^rbüd^ern- neröffentlidjt, bie id) mit

üieler '^elel)rung für mid), roenn and) faum mit bem nötigen i^er=

ftänbui», burdjmcg uerjdjlungen Ijatte. Sd) moller mar unter

benjenigen, bie 1871 in CEifenad) jnur Beratung über bie fojiale

^rage uerfammelt gcmefeu marcn unb batte in bcr ?5olge ben 3.ser=

ein für Sojialpolitif gvünben belfen. ,^ein Sunber, ba{3 je^t auf

mid), ben SBerbenben, bie 9Jiöglid)feit, ben ^eroorragenben ©ele^rtcn

ju fel)en unb 5U Ijören, förmlid) beroufd()enb mirfte. ^d) mar am

Sßcltpoft uiib iiiiftictjiffal)xt, ein i^ortrag 1874.

3?b. 14 (1864), e. -.m ff., r/ii ff.; SBb. "l^ (1865), S. 32 ff.
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14. 3Jiäv5 1874 pünftüc^ jur ©tedc unb f)ürte mit fteigenbem

^ntereffe ben 3lu5fii()ningeu ju. ©d^moder madite an biefem

3lbenb Seufation. ^iii blüijeuben 9}ianne§alter üon 30 ^afiren war

er unbebiugt ber )^v)-f)n$ eine§ uornel^men @ele{)rten. 2)er fd^öne

£opf mit fd;n)ar3em SsoIIbart, bie uugeätoungene Haltung, bie Un=

ttbljängigfeit üon bem Qufge[d;(ageu uor i^m auf bem Seiepulte

liegeuben 9Jianuj!ripte üerfei)Iten i^re Söirfung nid)t. (Soüiel ic^

mid) erinnere, mar an jenem 2l6enb Slaifer Söilfjelm anroefenb unb

()örte jene benftinirbigen, mit (Smpf)a[e uorgetragenen SBorte, ba^

man ^eutjutage nid)t SJiiHionen erwerben fönne, of)ne ba§ ^ndjt^an^

mit bem 3irmel ju ftreifen. ©^ mar ein Qüat, haä ©demolier
miebergab, beftimmt, bie ©eroiffen aufzurütteln, unb Bewegung ging

burd; bie ^erfammlung, al^ eg auiogeiprod^en mürbe. Qd^ trug fo

üon ber *'^erfönÜd)feit al^ uon bem isernommenen einen über-

mättigenben ©inbrud nad; ^aufe.

^c^ bin in entfdjeibenben 3tugenblideu immer fd;ne(( entf^Ioffen

geroefen. Sen ©ommer in 53erlin sujubringen, mar meine 9lbfid;t

nid^t. aSagnerS 3SorIe[ungen imb Übungen Ijatten mid) burc^au^

angefprodjen. S)od; fd^ien idb für bie abftraft bogmatifd)e 23e()anb'

lung üolf^roirtfdjaftIid)er ^^robteme bie notraenbige SSeranlagung

nid)t in au^reic^enbem Wca'ße p befifeen. ©ruft ©ngel f)atte im

©runbe fd;on abgemirt[d;aftet. (S'r glid; einem au^gebronnten 3SuI!an,

unb ha^j Seminar, beffen 'DJJitglieb id^ gemefen mar, fdjien nur ein

i^lbglanj bei früijeren. ^atte iä) nun üort)er nic^t gemußt, mo^in,

je^t nad) (5 (^ mollert ^ßortrag mar el mir flar, TOot)in Steigung

unb Stubien mic^ ju beftimmen fd^ienen. 33 rüdner f)atte mid;

üor bie SBabl: ^ilbebranb ober SdjmoUer geftettt. ^er an=

erfannte SSerfaffer ber „9iationaIöfonomie ber ©egenroart unb ^u-

fünft" mar fränflid; unb ftanb in f)öl)erem 3llter. Unter bem (Sin^

örud üon ©c^moUerl 9?ebe fiel el mir leidjt, für Strasburg mic^

äu entfc^eiben.

einige 3:age barnad) lernte ic^ ben 9)Jeifter auf einem ©ruft

©ngel ju ©tjren ueranftalteten Slbenbeffen fennen. ©1 beftanb ba=

mall bie löblid^e @eroo^n()eit, am Sc^Iuffe bei SSinterfemefterl

©ngel ju einem ©ffen einjulaben, bal früCiere unb augenblidlid;e

^JUtgtieber bei Seminarl jum Sanfe für bie in uneigennü^igfter

Sßeife üon bem tjeruorragenben Statiftifer gebotenen Stnregungen ju

oeranftalten pflegten, ©ngel nat;m bergleic^en Onationen fteti

freunblii^ unb be^iaglic^ auf unb pflegte gutgelaunt bie bilroeilen

rec^t unooHfommen aulfallenben älnfprad^en ber jüngeren ju be-
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antroorten. ©(^m oller, ber mit ber ©tatiftif uou feiner früljeren

3:ätig!cit ^er in SBürttemberg roie in ^allc auf gutem j^u^e ftanb,

mar an biefem 2Ibenb ebenfalls @aft unb ic^ fonnte mid) i^m wor^

ftctten. ^atte ic^ üor^er 23ertraueu ju itjm gefaxt, jeiU roud)^> meine

58ere^rung. ©in Srief an meinen 3?ater au§ jenen ^Xagen uerlei^t

ber überftrömenben Segeifterung 3tu^5bru(f. ^6) l)ob feine „2iebene=

TOürbigfeit" l^eruor, eine unbeutlic^e 'i^e5eid)nung für bn^ 2Bo^l=

motten, mit bem <Sd;m oller bem 21 jäbrigeu begegnete unb uer-

fpred^e mir „fetir oiel" oon bem fommenbeu '^lufentl)a(te in 5traf3burg.

^a^ einer nid)t ganj beut(id;eu Erinnerung Ijabe id) bann, el)e id)

abreifte, ben SlJeifter nod) im ^otel aufgefud)t unb mid; jum

Seminar gemelbet. S)oc^ roei§ id^ nidjtä me^r über htn Öegenftanb

unferer Untertjaltung unb tiabc über fie aud) nid^t meinen ©Item

beridjtet.

6 d) m H e r § 3Sortrag mürbe balb banad) in bcn bamal;? oon

^reitfdjfe unb äßeljren pf e

n

nig geleiteten "^sreufuldjen ^a^r

büc^ern gebrudt ' unb uerroirfeltc ben 9iebner bcfanntUd) in eine

roifienfd)aftlid)e "^oiemif mit bem tjeruorragenben ©efd)id;tefd)reiber.

Xreitf dj f e meinte in jmei 3Iuffät3en, bie ,suerft in ben ;^'ya()rbüd)ern,

bann in bemfelben ^ailte nod) einmal in ber 3amm(ung „3cl)u

3al)re beutfd)er Aiämpfe" an bie Cffent(id)feit gcbrad^t mürben, ber

Sc^m oller fd)en 3tuffaffung unb berjcnigen, bie bie um il)n fid)

gruppierenben älteren unb jüngeren ^olf^^roirte unb ©osialpolitifer

vertraten, roiberfpred^en su foUen. Sd)m oller erroiberte in ben

oon ^ilbebranb rebigierten 3;alirbüd)crn für Üiationalofonomic

unb ©tatiftif - mit einem offenen ©enbfdjreiben „Über einige @runb=

fragen be^ 9{ed)t^ unb ber 'i^olf^mirtidjaft". ®a^ ©enbfd^reiben

erfd^ieu aud) in einer ©onberau^gabe, unb Xreitfd^fe oerteibigtc

feine 2lngriffe, inbem er ju htn bi^5l)erigen ^^luyfüljrungen einen

britten 3luffa^ über „Sie geredete 33erteilung ber (i5üter" l)in3ufügte

unb ba§ ©an5C unter bem aufreisenben Xitel „Ser ©osialiömu^

unb feine ©önner" im ^erbftc 1875 erfc^einen lie&.

9k^ meiner 3Infid)t gehören ©d)moller!§ ä>ortrag in ber

©ingafabemie unb feine ©treitfc^rift ju feinen beften Seiftungen,

menn fie nid)t tatfä^lid) feine beften finb. ^Barm^eräig, fd^arf^

blidenb, auf grünblid)en gc|c^id)tlid)en 5lenntniffen aufgebaut, maren

feine bamaligen 3tu$fü^rungen für meine foslalpolitifd)en ©tubicu

1 aSanb 33, ^cft 4, ©. 323 ff.

'' S9anb 23, JQt^t 5 u. 6; »b. 24, .g)cft 2 u. 3.
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in bei* Swfw^ft niQ^gebenb. 61 lag ©^moller gut, obrool^t er

meljv liberal al§ fonferuatiu mar, in Übereinftimmung mit beu

großen mcufdjenfreunblid) gefinnten 3Ir6eitgebern ber S^tlieinproüinj^

[id^ be» aufftrebenben 3lrbeiterftanbe§ anjuneiimen. $HeIigiöfe ober

fird§Iid;e ©ebanfengänge lagen il)m babei fern. (Sr l^atte bie '^HoU

roenbigfeit n)irtfc^aftlid)er Steformen gegenüber ben 2lngcid)en be^

ftarf äunefimenben ^apitalt^mug eingefe^en unb vertrat fie n)iber=

fpenftigen Strbeitgebern ober unborinl)er5igen 9)?an(^efter(euten gegen=

über energi[d^. ^n meinen 3(ugen f)at e^ iE)n immer au^gejeidjnet,

ha^ er bie münfc^engraerten ^nberungen innerhalb be^ diat)mmä

ber beftetjenben ©efeüic^aft'Süerfaffung anftrebte, ba^ er bem König-

tum bie 33 erantroOrtung für bie notroenbige UmgeftaUung ber ßn-

[tänbe jufc^rieb. @ine ^eitroeilige 5?Iaffent)erri(^aft be§ 3trbeiterftanbeg,

jagte er in jenem Vortrage, märe nur 5u beflagen. ®ie ^^olge

mürbe fein, roie er mit propt)etif(^em 33Iide ^eroor(}ob, mie in ^ranf=

reid) : eine Älaffe folgt ber anberen in ber politifc^en £)errf(j^aft unb

feine ift fällig, bauernbe ^uftönbe gu fc^affen. Unb wenn er feine

Setrad^tungen bamtt fd^lo^, bafe e§ Sad^e bei Konigtumfo fei, ben

Streit be§ oierten ©tanbel mit ben übrigen Klaffen ^u fd)lid^ten,

ben üierten ©tanb roieber l)armonifd; in ben @taat0= unb @efell=

)d)aft!5organilmu§ einzufügen — roer wollte iljm unter bem ©inbrud

be§ heutigen (El)ao§ roiberfpred)en?

^einrid^ oon 2:;reitfd^fe haht x<^ feljr oiel fpäter perfönlid^

fennenternen, aber obgleich ic^ il)n allbann fetjr oeretiren unb all

unerreid^ten 9)?eifter in ber ©efc^ic^tlfdjreibung bemunbern lernte,

oermodjte ic^ feinen «Stanbpunft boc^ nicbt ju mürbigen. @l mar,

toie ©(^moller felbft el ;^um 2lulbrud bradite, eine geiftreid^e

3llliteration, ^a'^ berjenige feiner 9)Zu^e bebürfe, ber bie ©prad^c

ber 9}Zufe nid^t fenne, aud^ rool)l eine SSerfennung ber gefamten

fojialen (Sntmidlung, bieil)m bie fd^arfe ©egnerfd;aft gegen ©demolier

nnb ben 33erein für ©oj^ialpolitif aufbrängte. 2^reitfd)fe ging

Don einem bogmatifd^ boftrinären ©tanbpunfte aus, fo roie er i^n

bei älbam ©mitl) in ber Sel)re nom ©tgennu^ unb uon ber Über;

einftimmung ber entgegenftel)enbcn ^ntereffen bei freiem SBettberoerb

nä) angeeignet l)atte, roöl)renb ©demolier auf bem 33oben ber

allmä^lid^en @ntroidlung bie ^inge all eroig in SSeränberung ht-

griffen anfat) unb jur 3ßit ^^w arbeitenben ©taube, ber feine 33e=

beutung ju fül)len begann, bie fel;lenbe 2tnerfennung oerfd^afft

roiffen rooHte.

2Bie bem immer fein mag, roie man l)eute, nad^bem bie 9ieoo=

Sö^mollerS ^a^tbuc^ XLV 4. 15
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(ution, bie Sd)moUer huxä) feine 3lnregung unb ^cfürroortimg

fosialer 9f?eformen unmöglid^ 311 innd^en beftrebt roar, nun bod^ über

unl hereingebrochen ift, über bie nerfc^iebene 3lnffn[fnng beiber l^er=

uorragenber 9Jlänner benfen mag — id) bin mit meiner Sd^ilberung

ben 93er()ä(tniffen oorauggeeilt. ^er Sc^mo(Ier = ^reitid^f efd^e

@ebanfenau:3taufc^ fpielte fidj erft ah, aU iä) fd^on in 3tra§burg

eingetroffen mar.

2

Si^ @nbe a^ärj 1874 blieb iä) noc^ in Berlin. Mid) na^m

eine llnterfucöung überbie befte 3]oIf§5ä^Iung§mctf)obe an ber §anb

ber preuf3ifd) - bentfc^en (5rfa[)rnngen in 3(nfprndj, bie id^ beenbet

Ijaben rooHte, e^c id) auf Steifen ging. Die bei biefen Stubien ge=

loonnenen (Srgebniffe bienten mir a{§ ©rnnblage für smei ::)lbf)anb=

lungen, bie eine über bie 3öt)Ifflvtenmctl)obe in Glfafe-Öotbringen

bei ber i'oIf^jäE)Iung nom 1. ^^ejember 1S75', bie anbere über bie

in meiner ,'öeimat Sinlanb beuorftef)enbc 'Inilf-o.^äblnng '. iuin 33erlin

eilte id) nad) ^^sari^^ roo id) einen 'IHuibcr, ben id) ^üi)Xi' l)inbnrd^

nic^t gefeljen ^atte, begrüben moüte, aufeerbem etmag oon ber

franjöfifd^en Statiftif unb beren glanjnollen ^l^ertretern einjubeimfen

gebad)te. ^atfäd)Iid) l;abe id^ roä^renb meinet 5hifentba(te!§ oon

met)reren 3Bod;en n)ieberl)oIt ben geiftootten 'Jüi^fübrungen oon

Seoüffeur'^ im College de France über bie Statiftif Jvranfreid)^

Sugebört unb mit 3krounberung ma^rgenommen, roic ber glüdf(id;e

rHebner eine an ]id) nidjt bcfonber^g an^ie^enbc SDhiterie für roeitcre

i^reiie gefd^macfooll barsuftellen nermodjte. 'iperfönUd) lernte idb

Seoaffeur erft oiel fpäter auf ben Sitmngen be§ internationalen

3tatiftifd)en ^nftitute^ fennen. 2!agegen fütjrte mid^ eine gütige

(Smpfct)Iung ©ruft ©ngehs ju SJiaurice 331 od'* unb biefer roieberum

ju SiNoloTü^fi"', beibe freilid^ feine granjofen, ber erftere auö

'Berlin, ber anbere au§ 2Barfd()au nacb ^ari?^ getommen, inbe^ beibe

lange in 5»^i^"f^"cid^ naturalifiert.

^i>ier ^^od^cn barauf mar id; in Strafeburg, oon SdjmoIIer,
bei bem id) alfo angemelbet mar, freunblid;ft aufgenommen. %ud)

fein ^auä erfd^lofe er al^balb in gaftlid)er SBeiie. ©Iner meiner

' (Tonrabs SatjvBüdjer 'M (1877), S. 49.

= iBalttfd)e -JJlonatöjc^rirt 28 (1881), S. 141.

=^ 1828—1902, Jpanbm. b. ©toatön?.

1816—1901, gbenba.

^ 1810-1S7<>, Qbtnha.
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^öriefe an meine 9)iuttcr rü|mt bie gütige 3lrt, mit ber bie junge

^xau bie 3w^örer ii)re» 9)ianne^ beroiUfommnete, unb ftrömt oor

^anfbarfeit über über bie 2lul5eidjnung, bie er burc^ bie ©inlabungen

mir bem unbefannten, itjm burd) niemanben empfoE)lenen, juteil

merben lieB- Sind) ju Spaziergängen in ber Slbenbfü^Ie burfte id;

i§n gelegentlid^ l)oIen. ©r ^atte bamale mand;e t)äueli(^e ©orge.

om :3""^ 1^^-^ ^^(^^ f^i» Söt)nd;en erfranft, and) gran g>rofeffor

erfreute fidj bamalio nic^t burc^ge^eub guter @efunbf)eit; [o fal)

er eä üie(leid)t gerne, wenn man i()n jerftreute. Senn S)ämmer=

fc^oppen ober älbenbtrünfe maren feine Sac^e niemals, ©eine

^^orlefungen waren fe^r gut befud^t. ^n bie allgemeine ^olU-

n)irtfd)aft^Iel)re, bie ic^ bereite gmeimal, bei Öafpex^reä unb

3{boIf 3B agner, gel;ört t)atte, ging ic^ freiließ nic^t. ©päter ^ahe

ic§ biefe^ 3Serfäumni§ bebauert. 2)od) erlaubte mir ©demolier,
ai§ er ju bem 3lbfd^nitte „©itte unb W.e(i)t" gelangte, ing 5lotteg

äu fommen, ot)ne cjo belegt ju l)aben. ©^ waren bie 2(nfänge ber

i^apitel, bie er fpäter im ©runbri^ fo au§fü§r(id; bargeftellt l)at

@r legte biefen 3lugfüi)rungen, bie ja in feinem Se^rbuc^e ber 3>oIf^=

roirtfd)aft ju finben finb unb auf bie geraö^nlid) üon anberen ^xo-

fefforen ni^t eingegangen wirb, groBe^ ©eroic^t bei. ©ie bebeuteten

ben Übergang äur ©efcüf^aftsletire unb rooüten ben 3)?enf(^en nic^t

nur in feinen roirtfd^aftli^en Siegungen, fonbern in feiner ganjen

gefelTfd)aftli(^en Betätigung ju erfaffen fud^en. ^c^ mar inbeg §u

wenig p^ilofop^ifd^ uorgebilbet, um tro^ ber unnerfennbar roert=

üollen 2lnregungen, bie man empfing, S^^eigung gu nerfpüren, auf

biefer 33at)n if)m ^u folgen. 3Jiit um fo größeren @enu§ l^örte id)

im folgenben 2Binter bie '^olf^roirtfdiaftgpolitif. ©ie bot forool)l

im Ianbroirtfd)aftlid;en wie im geraerblid^en Slbfd^nitt ungeaf)nte Se=

ie^rung unb raeitreid^cnbe ^erfpeftioen. ©c^moUer pflegte längere

unb fürjere ©ä^e ju biftieren unb an fie anfd^lie^enb frei gefproc^ene

3lugfüt;rungen ju geben. 3)Jit gefpanntefter 3Iufmer!famfeit pflegte

bie (Sorona äujutjören. ^6) notierte mir oiel, fo ha^ iä) fpäter, al§

id^ felbft über biefe ©ebiete 33orlefungen f)ielt, fid)er alles oerroertete,

ron§ id; bei i^m gelernt.

5)ie größte älnjie^ungSfraft befafeen bie einmal möc^entlid^ in

feiner ^$rioatrool)nung am ^^arifer ©taben ftattfinbenben feminariftifd^en

Übungen, äßir roaren unferer nur fünf ober fed()ä, aber ic^ \)abt

merfroürbigermeifc nic^t oon alten Teilnehmern bie Flamen behalten.

(Sin $ole ajJoraroSfi, ber 33erliner 'J-riebel, ber ."gannoueraner

Nienburg finb mir im @ebäc^tniS geblieben, ßlamor Nienburg
15*
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ift l^eute '^rofcffor bcr 9iationaIöfonomtc uub ©tatifti! in ©rlangcn.

^m Sommerfcmcfter 1875 tarn ©eorg ©d^ans au§ bem 3)?a5imi-

lianeum in 3)iünd^cn {jinju, eine ernfte, f^agere, surücf^altcubc ^er=

fönÜd;!eit, tjeute ^$rofci|or ber ^ktionalöfonomte imb j^-inanj in

SBürsburg, erjeHenj unb 33ai;riid)er iHetc^§rat. Wü beibeu 2llter5-

genoÜen fd;(o§ ic^ gute ^reunbfc^aft, bie fid) büo ^um l)eutigen 2:age

gei)a(ten t)at. ©demolier ^otte 3»'ifturfunbeu abld^reibeu unb in

einem I)QnbU(^en 53änbd^en oereinigt bruden lafjen, bie in ben

Übungen gemeinfam gelejen unb be|'prod;en mürben, ^a mürben

mir benn mit ber gel'amten ©ntmidlung be§ 3ii"ftme[en5 unb ber

beutfd)en ©eroerbcgel'e^gebung nertraut. '^od) blieb bie ©rörterung

nid)t nur auf bie Probleme ber 33oriagc be|'d)ränft, [onbern taud^tc

in p(nIoiop^ifd)e unb uolf^roirtfd)att[id^e aflgemeine ^-ragen ^6) er=

innere, ba§ eine§ 1age§ bie 53ebeutung ber ^"bnftion unb ^ebuftion

für bie 2So(f§mirtfd)aft!?Iel)re auf» Xapet fam unb nad^ frud^tlofem

33emül)en unfererfcit^^, fid) barüber flar ju merben, ©demolier un§

Den Unterfd)ieb beiber 3)iet()oben ber Grfenntni5 erflärte.

C5^ mar fein 2Bunber, ha^ Sd)anj, S^Jeuburg unb idj bcr

(Srforfd)ung ber beutfdjen 3»"ftgeid)id)te mit Seib unb Seele uei=

fielen. Sf^euburg gab fpäter ein grö^ere^ 3^ud) über bie 3»"ft'-

gerid^t^barfeit \ ® d) a n j feine 63efd)id)te ber OJefeHeuüerbänbc - l^cr=

au§. Nienburg ^at fid) fpäter anberen Stubicn jugcmaubt, Sd)an5

burc^ mand)e 3.>eröffentlid)ung, ,sum33eifpicl über ©efeHenmanberungeu,

fein 3"tereffe befunbet, bi^ er fid) l)anbct^gefd^id)tlid^cn unb enb(id&

finon5miffcnfd)aftlid^en unb poHtifd^en (fragen jumanbte.

9(m nad)ba(tigften Ijaben bie bamal^ begonnenen Stubien mo^l

auf mid) eingeroirft. 2)enn nidjt nur, baf? id) meine ^abilitation^^

fd&rift ber j^-rage ber ßntfte^ung bcS 3i"^ftroefcng in 3>eutfd^Ianb

mibmete, ()at mid^ bie @efd)id)te beei beutfdjen 3''"ftroefen^ nid&t

me^r lo^gclaffen. ^d) l)abe ntd)t nur fetbft immer mieber neue Unter;

fudbungen auf biefem ©ebiete angeftellt (JHoftod, ^Uiga, Sübed),

fonbern in Seipjig aud) bie 9J^itgIieber be§ isoIf^mirtfd)aftnd)cn

©eminorS ju gorfc^ungen über fäd;fifd}e unb t()üringifd^e 3»"fte

unb ©emerbe angeregt, ©o I)aben jene ©tubien tiefgreifcnb in

mein Seben nid^t nur, fonbern oud) ba^ ber anbereu beiben ©tubien=

genoffen t)ineingepadt unb it)re ^rüd&te getragen. Wxt bradbtc ba?>

* Üteubutg, 3unft9cnci)t§borfctt unb 3uuftüctfüfjuiifl in bec 3cit Oüm

1.3. bi§ 16. 3Q{)rf)unbctt. 3ena 1880.

'^ ©d&aua, 3ut ©cfd^ic^te bcr beutfdjen (SjcicacnDccbänbc. Veip,U9 1877.
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^interfemefter 1874 75 eine befonbere Unterfud^ung über ba§ alte

Strafeburger otabtredjt uon S&2, mit ber id) jebod) feinen 3ln!lang

beim 9Jietfter fanb, inbem id) auf eine falfd;e ?^ä^rte geraten, bie

'^eftimmungen jener alten 3eit mit einer fet)r £)oI}en ©ntroidlung in

(iinflang ju bringen uerfudjte. 3)efto meljr 3wfnebent;eit (öfte mein

^-ßerfud;, bie dou ber red)tgs unb ftaatiSmiffenfd^aftlic^en ?^aEu(tät ge=

[teilte ^reiilaufgabe, bie ©ntftetjung be^ ^""ftn'ß^^"^ ^^'^^ ^^"

beutfdjen ®tabtred)ten unb entfpredienben Cuellen barsuftellen, gu

bearbeiten, bei meinen Set)rern au§. ^n angeftrengtefter SBeife ben

ganjen ^erbft 1874 tätig, gelang e§ mir, ben 2lbÜeferung^termin

einsuf)alten unb am 1. Mai 1875 {)atte id) bie ^reube, bie ein=

gereid;te 3lrbett mit bem greife gefrönt ju fef)en. ^d) ^abe biefe

Übungen fe()r regelmäßig befuc^t unb bin nur einmal fernc^eblieben.

@in burd}ret[enber Sanb^mann, mit bem ic^ 3)orpater (Srinnerungcn

auffrifdjte, nat)m mid^ berart in 2tnipru($, ba§ id) felbft mid) §u

entfd^ulbigen oerfäumte. (S§ f)at mid) biefe Unterlaffung^jünbe,

bie bei ber geringen 3^^)! ber ^eilnelimer in^ ©eroid^t fiel, lange

geörücft; S demolier I^at mir jebod) biefen 9iü(ifall in frühere

burfd)ifofe 3tnn)anblungen roeber üorget)a(ten nod; nerübeü.

©demolier mar bamal^ niel befd)äftigt, unb usir mußten um
\o met;r anerfennen, ha^ er nic^t mübe rourbe, fic^ mit un» ein=

gel^cnb ju befi^äftigen unb unfere jugenblic^en 2lu§arbeitungen ju

prüfen. 3)a§ 3>ertrauen feiner .l^ofiegen Ijatte if)n in bem für biefe

SBürbe jugenblid^en 3llter yon faum 37 ^afiren al§ 9fieftür an bie

Spi^e ber Itnioerfität geftellt unb a[g fol($er ^ielt er am oi. Ot-

tober 1874 feine S^ieftoratSrebe über Strasburg« '^lüte unb bie üoIf^=

roirtfc^aftlid^e Sienotution im 13. 3tl^l-l)unbert^ ber am 1. 9Jiai be^

folgenben .Qaljre-ö 1875 beim ©ttftungSfefte ber Unioerfität bie od;rift

„(Strasburg jur 3eit ber 3w"ftfämpfe im 15. ^a^rbunbert" -, folgte.

Um bie 58ebeutung unb ben ^-ortfc^ritt biefer beiben fel)r rüoi)U

gefällig aufgenommenen unb allgemein anerfannten afabemifd^en

kleben rid^tig ju beurteilen, muß baran erinnert roerben, mte fef)r

bie @rforfd)ung ber beutfdien 3u"ftgefd)ic^te bi§ auf 3 demolier

^urücfgebüeben mar. ^Hlerbingg f)atte 33runo ^ilbebranb feine

au^gcgeicbneten f)od)geIet)rten Sluffä^e gur @efd)ic^te ber beutfd^cn

2öoileninbuftrte ^, Sdjönberg am gleichen Orte feine anregenben

unb grunblegenben 9iui§einanberfel3ungen „jur roirtfd;aftlid^en 33e=

1 etraßburg 1875, ßarl Zxübnex. 35 g.

- ettafeburg 1875, fiarl Zxübnet. 163 g.
' 3n feinen i^a^rbüc^etn 6 (1866), ©. 186—254; 7 (1866), ©. 81—153.
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beutung bei beutfc^en 3"nftroei"en0" ^ 3)tnid;er „bie ©etd^id^te

bei beut]"djen @eroerbeu)e[en§ uon ber früt^eften ^üt bi§ auf bie

©egenroart" (18G6) neröffentlicöt. 3lud^ roaren bereite einige Quellen^

publtfationen uon mitte(alterlid;en Siii^ft"^^""^^" ii"^ 9ioIIen üor=

^Qnben, fo üon 2Se^rmnnn für SübecE (1868), von ^oxxx für

Schienen (1867), oon Saaber für Diürnberg (1861), uon 9tübigev

für Hamburg (1875). 5Iber e» fel)lten @in3elunterfud)ungen über

bie oerfd^iebenen §anbiüer?e unb otäbte. ©1 roaren mel)r Urfunben

büd^er erforberlid), um uerg(eid)enbe Stubien über bie ted^mfd)e unb

roirtfd)aft(id;e ßntroidlung aufteilen ju tonnen, ©erabe bei beni

©tubium ber fd^on nortjanbenen Cuellen Fant cl ^um S^erou^tfeiu,

roie roenig feft gegrünbet unfer 2Biffeu roar unb roie erroünfdit eine

roeiteve 3?erüoIIftänbigung fein muf3te. ^n jenen beiben afabemifdjeu

Sieben batjnte S demolier ein beffere§ ä>erftänbni§ für bie fo^ialen

unb roirtfd)aftHd)en '^^robleme, bie in ber 3»nftgefd)id^te ftedten, an,

§eigte an ber ^anb ber Straßburger 3>erbä(tniffe, uon roeldjen 9JZotiüen

bie 33eroegung uub (vntroirfiung abt)ängig unb beeinflußt roar unb

erfd)IoB burc^ bie DJiitteilung ber roid)tigeu Stabtorbnung für Straße

bürg auy bem ,^at)re 1405, foroie ber Crbnung ber ^ünfjeljner

non 143:> feljr roid)tige 9Jad)roeife 5ur beutfd^en 3täbtegefd)id;te.

3tud^ politifdf) roaren bie dk'ötn iron nad^baltigfter ^^BirFung, inbem

ber ©lanj uiib ber 9{eid^tum ber oberrbeinifdjcn Tiefebene mit ©traß=

bürg a\^ 93iittelpunft gcbüt)renb Ijenrorgeljoben unb ber beutfd^e

ßbarattcr nad;brüctlidj betont rourbe. „®a§ ^eutfd)e 9^eid;," fo fogto

ber 9iebner am Sd;Iuffc, „mit feineu beften Qnftitutiouen Ijat 'Spato

geftanben bei bem (Eintritte Strafeburgl in bie 9iei^e ber ©rof5

ftäbte." ^erfelbe patriotifd)e l)od)geftimmte ©ebanfe jeigte )id) in

ber jroeiten Siebe, bie bie uielgerübmtc Strafeburger i^erfaffung be

(eudbtete unb barftedte. Sr füljrte fie in fester o^ftans auf biefetbe

©eiftelrocfle surüdf, „bie aU il)r cbelfte» ©efdü bie beutfdjen Uni=

yerfitctteu gefdjaffen". 3tuf ben großen gciftigen Seroegungen, fo

roicij' er nad;, berul)te bie äußere voUtifd)e unb fo.^ialc ('<)efd)id^te.

unb erinnerte an ben 3ufamment)ang, mit bem baö moberne ©traf-

bürg SU ben großen Tagen be'^ 16. ^ol)rl)unberti? ftanb. 9luf mid

Ijaben biofe Sieben uid;t nur, aU id) fie prtc unb i^r Qn^alt mii

oöllig neue 23aljnen ber (SrfenntniiS roiel, fonbern fpäter, fo oft id;

fie 3ur §anb na^m unb (Siu3eU)eitcn ber 5>urd)fül)rung mir iuv

©ebäd^tni? ^urüdrief, tiefen ßinbrucf gemad^t.

' .V^ilbebvnub^ ^atjtbüc^ei- 9 (1868), g. 1—72, 97-169.
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©inb biei'e Setrad;tungen in erfter Sinie bem berounberten unb

unerreid)ten 9)ieifter ber 3SoIfi§roirt[d)aft'oIef)re geroibmet, fo roäre e§

llntedjt an beu beibeu 9}tännern fd;raeigenb norübersugeljen, bie neben

i^m 5unäc^ft a\§> ©tatiftifet gleid^seitig anä) a[§ 9?ationaIöfonomen

in Strasburg tätig roaren unb bie in gleid)er 3Bei[e jum 9tul)m ber

uä)ts>- unb ftaat^roiffenfdE)aftIid)cn gnfultät in ©tra^urg beitrugen

:

3ßil§e(m Seji^^ unb ©eorg g-riebrid^ Älnapp-. ©rfteren,

ber an§> einer 23ibIiott)efnrfte((e in ^nri§ in ha§ neugeroonnene ©Ifajs

übergefiebelt roar unb nnc^ Dorüberget^enber 33etätigung aU Stebofteur

einer ber neugefc^affenen beutfdjen 3^itungen jum üu§erorbentlid;en

^rofeffor ernannt roorben roar, blieb nic^t lange in ©traPurg. ®r

«r^ielt im (Sommerfemefter 1874 einen 9htf nad^ S)orpat, bem er

^olge leiftcte. ^ä) |atte bie greube i§m, ber ein roenig jauberte,

ob er ben 9^uf annehmen foHte, SJiut ju mad^en §ur Überfieblung.

^nöbefonbere fonnte \ä) i{)m an ber §anb ber äuuerläffigen Ttit-

teilungen bes liutänbifdien ©tatiftifer^ ^ u n g = <S t i 11 i n g , einel 2lb=

fömmitngg be§ feiner 36it aud^ gerabe in Stra^urg üiel genannten

^ameraliften unb ©taaroperateur§ ^einrid^ ^ung-Stilling,
bie überrafc^enbe 23ifligfeit ber Seben^mittel nac^roeifcn. ©d;roerltd^

roirb biefer Umftanb ben Stu^[d;{ag gegeben I)aben, aber ba^ 2luge

bei geübten uergleid^cnben ©tatiftiferö ru§te rocljCgeföIIig auf ben

gebrudten 3i^t^"^oIonnen, bie i^ jur @f)re ber roo{)lfetteu Sebeng-

i)altung meiner engeren Heimat yorlegen fonnte.

@eorg ^-riebrid^ ^napp, ber feit bem Sßinterfemefter 1874/75

ber ^Rac^folger oon Sefil rourbe, eroberte fidj fd^nell einen an-

gefel^enen ^la^ bei ber ftubierenben ^ugenb. ©eine jo§iaIpoIitifc^e

@ef(^i(^te oon (gnglanb unb granfreidj roar ein fein aulgearbeitete^^

üon fritifc^en Streiflichtern geflärtel anäieljenbel ÄoIIeg, ba§ tro|

ber brei ©tunben, bie eio un§ in ber SBodje foftete, fe^r gut befud^t

roar. @r bot ^u ben roarmen fojialen 3tnregungen, bie man aus

©c^mollerl SSorlefungen nai^ §aufe brad^te, mit feiner füljlen,

aber geroinnenben 3tnfc^aulid;feit ber 3)ccnfd^en unb 2)inge, eine

banfenlroerte ©rgängung. 2lli§ er auf bie (Eljartiften unb i^r Programm
3U fpred^en fam, geroann bie 2)arftellung faft bramatifd^en 6{)arafter,

fo ha^ man mit ber ftärfften ©pannung folgte.

Sßiltjelm Sei" ig roar ein roeniger glüdlid^er Setjrer. ©eine

^^orträge Ratten k\6)t etroal ©intönigeg, unb t§> maä)ti 9)?ül)e, tl)m

1 1837—1914, JQaiihw. ti. ©taatsiü.

- 1842 geb., (Sbenbo.
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Ivcu äu bleiben, ^d^ fiörte Statiftif breiftünbig unb öanbelspolitif.

Die Statiftif löar matljeinatifd^ gel^alteu unb braditc ha§' Soorbinot-

fgftem in aiüeifello^ trefflidjcn 2)arfteIIungen jum iserftönbni^. (£§

roax root)I in ber ^auptfadje ba§, roa^ er fpäter qI§ „2:t)eorie ber

^JJiQf[enerfd)einuugen" in ^^reiburg üeröffentlidjte. 9Jiir ijat bie 3Sor=

lefung, raie l^eji'o jelbft l)erDorl)ob, al§ wir bei feinem 75. (^ieburt^f

tage in ©öttingen feine 3)inrmorbü[te entf^üUten unb abenb^ sufammen

tafelten, nid)t» genügt, inbeni ic^ anbete 2Bege, al^ bie uon it)m

eingefd)Iagenen , ronnbefte. 9lber an6) bie §anbcI§politif umr nid^t

red^t pacfenb unb plätfdjerte in fd)einbar gefü()rtem 8e(bftgefprädj

auf bem .'tlat^eber nur fid) ^iu, ftatt bie 3"^^^^'^^" aufzurütteln.

SJJan muf3te feljr aufmerffam fein, um bcn j^-abcn nid;t 5u uerlicren.

Unb boc^ mar Sei'ig einer ber flügften unb ridjtig urtcileuben .Sjanbell-

poUtüer feiner ^c'xt. Sein gebiegcnc^ 33ud) über bie 3»tf6i"<^i;Port=

Prämien, ba» gerabc roäljrenb be^ ^ricgesS (1870) erfd;ien, ift ju

Toenig befnnnt genunben. Sonft l)ätte e^ feinen dlni)m ali T^olU-

roirt in erfter J^inie begrünbet. ^ein geringerer ali8 ber Öefd)id)t^:

fd^reiber be^ a)kleriali!§mu§, j^^'^^^i-'i^) 3l(bert Sauge, be^

jjeid^nete it)n al§ a)ieifter ber n)iffenfd^aftlid)en aJiet^obe unb t)ielt

bie geringe 33eadjtung, bie fein ermät)nte5 W>nd) gefunben I;atte, aU
cin^ ber beutlid)ften 3^'^)^" füt ^ic geringe miffenid)aftlid)e ^iefe

unferer Siationnlijfonomen foniol)I uon ber ^s-reüjaubcl^oidjulc al§ ber

.^atbeberfojinliftcn. 3UImn()Iid) bvang inbc^? bie .^odjfdiät'uug non

£cj:i!§ burd) unb fomobl feine ,^nblrcidjcu gebiegcueu 9luffätJe im

§anbTOÖrterbud)e ber StaatÄnnffcufdjaften, ^um Xei( auf entlegenen

©ebieten al§ fein l^el)tbud) ber 'iNolfenurtfdjafti^lebve, vcd)tfertigte

bie glän^enbo ^kurteiluug, bie ber "^.Ujilofopb Sauge ibm 1873 in

ber smeiten Auflage feinet ©efdjid^ti^roerfe^ 5uteil mcrben lief,.

SBar alfo Seril als ^sortragenber nic^t fo begeifternb unb an-

regenb mie etroa Sd;m oller, fo geroann er auBerorbcutlid; im

näl;eren ^i^erfel)r. @r mar t$, ber mi(^ auf bae reid)l)altige 9)iaterial

beS elfäffifd)en ftatiftifcl^en SanbeSamtS l)inune!?, beffen 33ciuilferung5:

regifter nadj 33ödfl)!? 3^^orfd;lägen eingerid;tet morben uinren. Darauf

ergab fid; bie aJcöglidjfeit einer erneuten ftatiftifd)en Unterfud}uug beS

(SinfluffeS befc- ^llterS ber (Sltern auf ha§^ (N)efd)ledjt ber Geborenen,

unb er fdjtug mir uor, bie 3al)len barauf bin ^u prüfen, ^d) er-

innere mid) nid)t mel)r, ob mir babei gleid) ber (^)ebanfe fam, uadj

ber SSoKenbung mir mit iljr ben !I^oftürt)ut Ijolen ^u mollcn . . . genug,

icb mad)te mid) an bie 5lrbeit. (Sie mar eine roeit auSfd;aueube,

unb meine ©ebnlb mürbe ftarf auf bie ^robe gefteHt. So jeitraubenb
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f)ntle icfj mir bie Unterjudjung nirfjt uorgeftellt, al§ fiejig fie mir

norfd^Iug. Ser Sommer ging 3U @nbe, Se^-ig reifte nac^ 2)orpat

ab itub id) mar nod) lange nid)t am ©nbe mit ber ©eminnung be§

!"Tiot)mnteriaI§. .^ n a p p eridjien uub begann feine 'l>orlefungen, aber

id^ raar immer nod) nnentiuegt über meiner Unterfudjnng, bie mic^

abn)ed)fe(nb mit ber sunftgefdjid^tlidjen "il^rei^arbeit in 3tniprud) na^m.

311^ bie (etjtere eingereid)t mar, f)atic iä) md)v ßcit für bie ftatiftifc^e

llnter[ud;nnc], bie tc^ je^t ebenfalls glüdlid) ju ©nbe brachte, gür

if)rc 2)rndlegung mar gcforgt, inbem ber SSorftanb be;? ftatiftifi^en

'5üroS, .'Qerr OberregiernngSrat 9Jie^, ber bie ©ntroidlung meiner

otubien mit freunblidiem ^ntereffc begleitet ^ottc, fie in ein ^eft

ber 3tatiftifd^en SJJitteilungen aufueljmen ju motten fid; bereit er=

flärt ^atte^

^J-ertig mar nun bie Unterfudjung, bie ©rgebniffe negatio, b. f).

gegen bie 9iid;tigfeit ber ^ofacfer^Sablerfdjen ^ijpotbefe, aber be-

adjtenSmert, meil auf einer fe()r anfe^nlidjen ^al)l oon Seobad^tungen

ruJBenb . . . jefet mar guter 9iat teuer, mit roem id; oor ber ®rud=

legung fie Ijätte burc^fprec^en !önnen. SeriS mar fort unb ju

.<^napp l^atteu fid^ nod^ feine feften 33e§ief)ungen entroidett. .3n§=

befonbere batte id) einen 3lbf(^nitt über ben Segriff be§ @efc^e§

uub feine Slnmenbbarfeit auf ftattftifd;e S:atfac^en, bem td^ felbft

gtoeifelnb gegenüberftanb. @!3 fragte )iä) , ob e§ notroenbig mar,

eine 3trgumcntation, bie fidi roefentlid; an S^ümelin anfd)lüfe, ju

löieber^olen. §atte id^ bei ber Treibarbeit notgebrungen mid^ ooll-

ftänbig auf eigene §üf3e ftellen muffen, je^t mar id^ nidjt nur be=

red)tigt, e>o mar aud) ein ©ebot ber Klugheit, mir non einer reiferen

^^eriönlid)feit a[§ id) felbft mar, diät 3U erbitten. ©c^moUermar
bereit, ficf) ber Surd)fid)t meine! l^ianuffriptl 5u unter^iefien unb

M§ (Srgebuiio ber baran gefnüpften (Erörterung mar, bafs jener 9lb-

fd)nitt fiel, ^d) &^" ^^^'^ §ß"t^ ^^^ oere^rten aJieiffer, ber roie immer

mir gegenüber baS 9ii(^ttge traf, für ben guten "Siat banfbar. 'Mit

ber 2lrbeit roanbte iä) mid^ nad^ Tübingen an bie bortige ftaatS^

iDirtfd)aftIid)e gafultcit, bei ber ic^ am 22, Mai „insigni cum laude"

bie 3^oftorprüfung beftanb. 3n i^li'^r Beurteilung mar fe^r uiel

^IÖo()(rootten ber .§erren ©jaminatoren mit untergelaufen.

9^ad) Strasburg jurüdgefe^rt, warf id) mid) roieber auf bie mir

lieb geroorbenen roirtfd)aftggeid()i(^tlid^en Stubien. "^üx ©demolier!

jroeite 9fieftorat!rebe ^atte ic^ bie Orbnung ber günfse^ncr im ©tra&=

' ^eft 5, „3)05 ©ejruatüet^ältnis ber Gebotenen", Strafeburg 1875.
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Burger ©tobtard^iu obgefd^rieben. 3oiüeit id) nidjt burc^ berartige

gori'd^ungen in 2lnfpru(^ genommen war, Ijörte iä} mä) 23orIe[ungen

:

bei (Boi)m beutfd^e 9ted;t§geid)id;te, bei ©erlanb geograpl)iid;e

ÄoIIegia unb uerfud^te bei Sna^ an ben Übungen im pt)i(ofopt)ifd)eu

Seminar teilzunehmen. 2)ie le^tere 58efd)äftigung mufete id; balb

aufgeben, t)a \<i) für berartige p^ilofopijifc^e 33etrad;tungen fein Organ

bei mir entbeden fonnte. ^n Gieograpljie unb 9ted;temif)enfc^aft

mar id; aufmerffam bi^ äu (Snbe, obrco^I ber Sommer in ©träfe-

bürg loarm ju fein pflegte unb id^ al^i ^Jorblänber unter ber ^i^e litt.

3.

^d; uiei§ nid)t mel;r, luer midj auf (Srnft © n g e ( Ijingemiefen

()at. ^^erfönlic^ fannte id) \^x\. Xann mufe mir jemanb gefagt

l^aben, ha'^ an feinem ftatiftifd^cn 3tmt eine miffenfdjaftlidje ^ilf^-

arbeiterfteüe gefd)affen mevben foüc. 'ison bem ®ebanfen offenbar

geleitet, tiefer unb grünblid)er in bie beutfd)e Statiftif eingeführt

werben ju fönnen, at^ i^ mir ^^mei ^aljre uorl^er burd^ ben 33efud)

be§ Seminar^ gelungen mar, melbete id) midj 5U ber StcHe. 3^"meu

no(^ mar in mir ber 03ebante mafu]ebenb, nad) 'liiga ^urüdfc^ren

ober etma im ^i^ncrn be^3 ruffifdjen ^•lieid)^ eine Xätigfeit ahi amt-

iid)er Statiftifer finbcu ju fönnen, ba bei bem grofsen ^iöettbemerb

in S)eutfd)lanb feften %n^ ju foffen, faum in (Sriuägung ge,^ogen

merben burfte. 9)teine Semerbung um 33cfd)äftigung in 33crlin mar

üon Grfo(g. 3Som 1. 3luguft 1875 burfte id) mid) al$ „miffenfd)aft=

Iid)er iC"ilf^ai'beitcr in ber Kategorie ber 'DJcitglieber besS iiöniglidjeu

ftatiftifd)en 93üro§" fü()Ien, 5unäd)ft auf eine ']>robe5cit oon G 3Jcouaten.

^ä) mar über biefe aöenbung meinet Sdjirffal^ fe^r glüdlid), menn

idj and) lieber in ber raiffcnfd)aftlid)en ©trafeburger 9(tmofpt)äre

geblieben märe. 2)ie 2lu!§fid)t, in ber prattifd^en §anbt;abung ber

©tatiftif mebr (^rfaljrungen fammeln ju fönnen unb bemgcmäji für

Die nad)ljerige 2fu§übung beso Serufia beffer vorbereitet 5U fein, mar

uerlorfenb. ^Daneben geraif3 nid)t minber uerfüljrerifd; in ber faifer-

lidjen 'liefiben^ ju leben unb non it)ren 2)arbietungeu etmal ein^

3ut)eimfen. S)afe idj im übrigen ©d^moHer^ freunblidjer ©mp*

fel^Iung bie ©teüe oerbanfte, mar felbftuerftänbHd). ä>on mir um

feine gütige 2?ermitt(ung gebeten, f)atte er, mie er mir fpäter nad)

^-Berlin fdjrieb, von meinem "^leif?, meinem 5I^etragen, meiner £eiftunge=

fä^igfeit ein fo günftigeC^ 53ilb entroorfen, baf? ©ruft ©ngel mit

mir e§ uerfud;en ju rooHen erflärt ^utte.
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2lu§ btefer SBefc^äftigung luurbe feine bauerube 2lnfteIIitng. ^m
^buember eröffnete mir © n g e l in einem tüoljlmollenbcn 33riefe, bofe

i^ mir nad; 2IblQuf metner ^robegeit, bie am 31. Januar gu ßnbe

ging, feine <Qoffnnng mtf j^ortbauer meiner S^ätigfeit madjen bürfe.

(&§ mar eben bem ^ireftor bie ^efe|ung einer nenen Hilfsarbeiter-

ftcUe abgefd)Iagen morben, nnb fomit feljlten bie 9JJitteI, mid; roeitev

äu beid)äftigen. ^c^ ()atte aber bod^ bie ©enugtnung, ba^ ic^ am
31. Januar 1875 auf 3 9}Jonate big jum 1- 3)iai in meiner ©tellung

belaffen rourbe.

Qd) mar über biefeS gel^lfd^lagen meiner .Hoffnungen fe^r betrübt

unb fc^üttete S c^ m o 1 1 e r mein .<oer§ au§. ©r antwortete am
11. Sejember 1875 in Hebreidjfter 3Beife, tröftete mic^ über ben

9}?ifeerfoIg unb fc^lug mir oor, bei ^öäi) ober ^eder, b. §. am
ftäbtifd;en ftatiftifd;en ^Bureau ober beim reidi^ftatiftifc^en 2tmt mid)

um 93efc]^äftigung gu beroerben. ^a, er fa^te bamalio fd;on in§ 3tuge,

lia^ iä) mid^ in Strasburg f)abilitieren fönnte unter gleid^jeitiger

2;ätigfeit auf bem ftatiftifc^en 33ureau. ©r raupte, ha^ id) barauf

angemiefen mar, mir ben Unterwelt ju oerbienen.

2Bie erfreut id) über fold^e 2lu§fic^ten mar, wirb man fid^ leidjt

benfen. ^n i^nen f(^ienen meine füt)nften Hoffnungen üerroirflid^t,

um fo me^r, als id) burd^ Se^-iS, ber nad^ fur^em 3lufentl)alt in

SDorpat einen 9?uf nad^ ^reiburg befommen l;atte, bem er §um ©ommcr=

femefter 1870 folgen mollte, roufjte, ba^ er mid^ als feinen 9?ad^=

folger in Sor:pat uorfdilagen mollte. greilid; mar alleS bieS gan§

unfid)er. ^c^ Ijatte §u raenig geleiftet, um tro^ beS güuftigen Urteils

meiner £et;rer mit ©rfolg auf Berufung re(^nen gu fönnen. 3lud;

rourbe oon mir, ber idb bamals ruffifd^er Staatsangehöriger mar,

erroartet ober rid^tiger gefagt geforbert, ba^ iä) §uüor bie Prüfung

auf ben 3}iagiftergrab an einer rujfifd;en Hod^id)ule beftanb unb

ben ©efe^en gemä§ eine ©(^rift für biefen ^xotd in öffentlid^er

3)iSputation uerteibigt l)atte. 2)emnad; founte unb mod)te id^ midf)

nid^t mit ben neuen ^^läuen, raie nerbeifeungSoolI [ie erf(^einen mod^ten,

jo fd^neil befreunbeu.

3JJonate »ergingen berart, oljue baf3 idj ju einem ©nt[d)IuB

fommen fonnte. S^äglid; auf bem ftatiftifdjen 33ureau tätig, benugte

id^ bie ?^rü^ftunben, el;e id; aufS 2lmt mu^te, §um ©tubium oon

©d)äffleS ^au unb hieben beS fo^ialen i^'örperS unb arbeitete nadj=

mittags an ber ä^erbefferung meiner ©c^rift über bie ©ntftel;ung

beS 3wnftrcefenS, bie id^ glaubte als H^bilitationSfd^rift in ©tra§=

Burg benu^en gu fönnen. ©d)on im Herbft, als ©(^m oller in
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33erlin max, rao er regelmäßig einen '^di ber gerien mit Stubien

in ben preuBifcl^en (Stnatlardjiuen i)er6rad)te, I}atte \d) mid) mit il^m

über feine 3tuffaf)ung ksüglid; ber 55eeinjTuf)ung ber Surfte burd^

bie ©erici^t^barfeit an^einanbergefegt. ^d^ fonnte mid; nid;t jur

üotten 3Ineifennung feiner Slnfidjt, bie mir 5n meit jn geljen fd)ien,

üerftel)en nnb befprac^ mit i()m bie ^orm, bie id; ber 3lu^einanber:

fe^ung ,^n geben bad)te. ^ä) fnnb il)n non bem frennblidjften @nt;

gegenfommen gegenüber meinen '^^ebenfen nnb o()ne jebe Spnr non

Unäufriebenl;eit, baß idj mid) nid)t nöüig anf it)n einfteHen mollte.

^mmer fonnte id; mic§ nod; nidU jnr Habilitation entfdjHeßen. ®ag
"©agni^ erfdjien mir ju groß: oljne fefte materielle ©rnnblage als

^^Nrinatbojent mid) betätigen jn follen. Unterbeffen mürbe in jj^na

am ti)nringifd)en ftatiftifd)en S3nrean eine 3te(Ie frei, nnb ic^ badete

mid) bortl)in jn menben, nm gfcid)5eitig mid) [)abilitiercn jn fönnen.

^nbeS 3 d) moller riet ah nnb meinte, baf? id), nor bie Sa^I ge-

\k\it, Straßbnrg oor5ic[)en müßte.

isom 2)e,5ember 1875 bis 3Ipril ls7t) finbe id) feinen 33rief

3d)molIerS. ^ä) fürd)tc, 3(^mo(Ier bamalS mit meinen 33e:

benfen, .V"-^ff»ii»Ö*-'" ii"b $h>ünfd)en arg geplagt jn ijahcn. ^ö) max

fc^roanfenb, uertrante il)m g(eid)rool)l, ta\i er mir jn feinem 3d^rittc

raten mürbe, ber nic^t in meinem 3"t^i^ffft'' ^^MV- 3""i Überfluß

fc^rieb er mir einmal, baß Änapp ebenfalls fel)r einuerftanben mit

meiner Habilitation märe unb ftetS betont ^ätte, baß man mir 5ur

afabemifd)en Sanfbabn mol)( ^nrebcn bürfe. ^aS äßol)(moßen, tia^

mir auf bicfc il'eife con3d)moner nnb ^napp entgegengebrad)t

mürbe, mußte naturgemäß meine ©ntfc^lüffe beeinfluffen.

3lm r.t. aiprU 1^70 fd)vieb 3d)moner, U^i ©effden
feiner ©efunbl)oit megen im 3ommei- nidit lefen fonne. 3ofort

mar id) il)m mit meinen 3ingften eingefallen, nnb er ^atte, mie er

mir fd)rieb, jn feiner ^rau bemerft: „äl^enn ie(3t 3tieba fd^ou

l)abilitiert märe, fo märe eS eine gute C5elegenl)eit für i^n, gleid)

nor einem ürbentlid)en 3lnbitorium ^inan,^miffenfd)aft ju lefen, unb

.Vlnapp unb id) mären auS ber !CerIegen()eit ()erauS, für föeffdfen

oinäutreten."

Gegenüber berartig gütiger ©efinnung mußte alle 3orge ücr=

ftummen. 2)ie Grfianfung beS uerel)rten '].*rofefforS ©efffen, wie

bebanerlid) fic mar, erleid)terte mein 'isorbaben. äl'enn id) il)m and)

fclbftoerftänblid) balbige ©enefung münfd)te, fo mar bie 5luSfid)t,

in ein bereitetes ^JJeft mid) betten jn fönnen, ä^n uerfü()rerifd). ©o
fd^rieb id; ©demolier ju, unb er mar fogleid) barauf beboc^t^



1173] 3"^ ©ttnneruiig an ©uftab ©demolier unb feine ©tra^burger 3^^* 237

meine @j;iftenj fieser ju [teilen. (S§ rourbe erraogen, mid) auf bem

ftQttftifdjen 3lmt gu befc^äftigen ; eine SJütarbeiterid^aft an einem üon

i^m ^crau^äitgebenben 3w«ftbu($e rourbe in§ 2luge gefaxt unb gleid^=

jeitig für fd)ne(Ie unb fiebere ®ur(f;füt)rung ber Habilitation alle

33orfet)i-ungen getroffen. Sie enbgültige Siegelung raurbe bil äu

meiner 3lnf'unft uerfd^oben. 9htr ba§ rourbe f(^on uor^er feftgefteHt,

ba§ ic^ nid)t mit ber gangen Jvinanjroiffenfd^aft, fonbern mit ber

Steuerletirc bebütieren roottte. Sie umfangreid^e ginansroiffenfd^aft

gänsHc^ unoorbereitet norjutragen, rooHte mir ein ju grofee^ SCßage=

ftüd erfd^einen.

2lm 29. 2tpril uerüefe id^ Berlin, frol), bem ^ureaufrati§mu§

entronnen ju fein, an beffen ängftlic^e ©d^ablone id^ mid^ nid^t ^atte

geroötjnen fönnen, o^ne ju a^mn, ba§ id) einige ^atjre fpäter nod^

einmal ben 5ßerfud; unternehmen foHte, mic^ mit feinen (Sigentüm*

ttdjfeiten abjufinben. 2lm 30. 2IpriI begrüßte ic^ ^rofeffor 6 o n r a b
^

in ^ade, ben id^ in ^Berlin |atte fennen lernen, unb [teilte mid^ aU
gufünftigen ^rinatbojenten oor, jugleid^ in ber Hoffnung, il;n für

ben 2(bbrud meiner ^abilitation^fi^rift über bie (£nt[tel)ung be§

3unftroefen§ in feinen ^alirbüc^ern, beren Sfleboftton er mittlerroeile

übernommen ^atte, geroinnen unb mid^ für fernere roiffenfc^aftlid^e

3JJttarbeit empfohlen galten ju !önnen. ßonrab ging gu meiner

f^reube auf alle§ ein. @r ^atte fc^on fleinere 2(uffä|e oon mir auf=

genommen unb [id^erte mir roeitere 33erüdfi^tigung gern §u. Über

Seipjtg, roo mid^ liebe ^^reunbe unb Sanb^Ieute erwarteten, ging e§

bann nad^ Strasburg, unb |ier fonnte, ba ©demolier in feiner

gro§cn ©üte aüe^ eingeleitet I)atte, bie .^abititation al^balb er=

folgen. 9Keine ^robeoorlefung brad^te iä) mit. ©ie erörterte ba§

5ßer^ältni§ ber ©tatiftit gur ^olflroirtf(^aft§IeI)re. ©inem Briefe

an meine 2)iutter entnelime \6), ha'^ aUe^ glatt üerlief. 3JJan I;ält,

fd)rieb iä) il)r, „bie ^robeuorlefung nur uor ben ^^rofefforen, ben

9)iitgliebern ber gafultät. ^c^ Iiatte, abgefe|en oom ©eminar bei

3lboIf Sßagner, nod^ nie einen roiffenfc^aftlid^en 3Sortrag gel)alten,

unb roenn id; aud; nid^t gegroungen roar, frei gu fprec^en, fo ift bod^

auc^ au^brud^oollel SSorlefen eine§ 9Jlanug!ripte§ nid;t fo gang

leicht. S^m ©lud ging allel nac^ 2Bunfc^, unb ha^ 5^otloquium,

ba§ fiel) anfd)Io&, bauerte nidjt lange. Sie ^rofefforen roaren

nämlid) in il)ren 2lngriffen fel;r milbe, unb i^ Ijatte fomit Ieid;teä

©piel".

1 1839—1915, .^onbw. ber ©taat^tu.
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©0 roar \^ benn offisied ^snuatboäeut ber 3SoIf^roirtf(^aft§=

le^rc an ber rcc§t§= unb ftaat§roiffenfd^aftli(^en gofultät ber Um=
uerfität ©tra^burg. 2tIIe ^inberniffe, bie fid) l)ätten in ben 3Beg

[teilen fönnen, roaren üon meinem gütigen greunbe befeitigt, alle

©d^roierigfeiten geebnet, für eine materiett au^reid^enbe ©rnnblage

geforgt. £ein Sßunber, roenn id; meiner 9)Jutter fc^rieb: „2Bie

glücflid; icb mic^ füt)Ie, fann idj Xix gar nid)t fagen. ^ä) bin fo

frol), nunmeijr, raie id; glaube, auf bem rid^tigen 3ßege ju fein."

Da^ i(i) \ö meit gekommen mar, unb ha^ xä) ba§ ^\d (jatte erreid^en

fönnen, ot)ue ©nttäufdjungen ju erleben ober auf bem eingefc^Iagenen

3Öege ju ftraud^eln, oerbaufe id) lebiglid^ bem iTurdigreifen

©d^moller^. ^d; i)abQ \i)m ^dt meinet Öeben^ nur uon ^erjen

banfbar für biefe tatträftige Unterftü^ung fein fönnen. 9iun fam

eg für mid^ barauf an, ii)m burc^ bie 3:at meine erfenutüd^feit ju

bemeifen unb ber (5mpfet)(ung feine Unefjre ju mad^en.

4

WlitU 3)iai fonnte id) meine Sßorlefungen beginnen, sroeimal

mö^entlid^, nor adjt Stubenten. 9iiemanb mar glüdtlid^er aB id^,

um fo meljr, a(§ alle treu auiSljielten. 3Il!o id^ am 31. ^uli mein

erfteg ©emefter fd)Iofe, roaren fogar noc^ einige 3"^)örer baju ge=

fommen. ^jm SBinterfemefter 187Ö/70 Ia!§ id; ©elb^, 5lrebit= unb

'^anfpoUtif, im ©ommerfemefter 187G @eroerbe= unb ©ogialpolitif,

ade '^orlefungen mit 5unel)menber 3"()öreräat;l. 311^ id; fpäter in

;-)ioftod 33orlefungen I;ielt, ^atte id; in manchem ©emefter weniger

3u^örer aB in jenen frol;en ^ugenbtagen in ©tra^burg, roo fd)Iie|=

lid^ einige 30 3w^)örer um mid) fid; fd;arten. 9Jur eine^ 3"^öre^

erinnere id^ mid) nod^ au§ biefem i^reife, beg ©tubiofu^ ^of^P^

.f^aisl au§ Söljmen, Deö fpöter tfd()ed()ifd;en ^^inanjminifter^. 2)a=

mal§ liefe er üon feiner politifd;en C^iefinnung nid)t^ merfen. 2Bir

roaren nad; ber 'i^orlefung, ba er aud^ 3)iitglieb beö ©d^mollerfd^en

©eminar^ roar, oft jufammen, erfrifd;ten uujo im ©d;roimmbabe ber

^H unö „nad^tmat;Iten", roic er fid) in feinem öfterreid;ifd^en 2)eutfd^

au^brüdte, gelegentUd; sufammen. (Sr nedte mid; biäroeilen mit

ber 33el;auptung, ha^ e^ in ber iBorlefung mal roieber fe^r „branbig"

gerochen l;ättc. ©r rooUtc bamit au§fpred;en, bafs id; ftarf in§

fojialiftifd^e gel;enbe 2lnfid;ten oorgetragen ^ätte. ©d;moner liefe

mid^ geroäl;ren. 2Sat)rfd)einIid; roerbe id^ in ber .^auptfad;e ba§

Dorgetragen t;aben, roag id; furj oor^er bei if)m gelernt l;atte.

©el;r roertooU roar für mid;, ta^ ©c^ moller mid^ jum ©e
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minar (jeransog. ^c^ war anfangt unfi^er, luie ic^ neben i£)ni mit

meinen gemi^ redjt unänreic^enbeu .'Renntniffen in Der ^.i^fuffion

mürbe befielen fönnen, fagte g(ei(^rooi)I, wenn and) mit 3tngft im

bergen uor möglidjen 33to^ftelIungen, ju. @§ ging be[fer, al§ iä)

badete, benn ©d^moüer erfnnnte redjtjeitig ben 3tugenbli(f, roo

e§ bei mir ju §apern begann, griff bann oermittelnb nnauffällig

ein unb lenfte bie 33efprec^ung in ba§ rid;tige gai)rroaffer. @0

mürbe jebem S^eilneijmer eine 2tufgabe 3ugeroiefen, über bie er ein

3?eferat ju f)a(ten l;atte, an ba§ \iä) eine Sefpred)ung anfc^loB.

(S^moller nerftanb e§ auggegeid^net, o§ne ben einzelnen ju be?

fc^ämen ober ju fränfen, i^ritif ju üben ober eine Sefprec^ung ein=

anleiten, bie frud)tbringenb für alle mürbe. 9iunmef)r fanb fid^ eine

größere 3ln5a^l non Stubenten regelmäßig ^ufammen, unb mir

tagten in einem anfpred^enben 9iaume ber alten 2lfabemie, in bem

aud^ fd^on bie Slnfänge einer Seminarbibliot^ef aufgeftedt raaren.

Mad) ben ^raei Stunben t)intereinanber bauernben ©i^ungen gingen

mir fc^r oft, um nic^t ju fagen regelmäßig, jum ©lafe 2Bein ober

'^ier, um bort bie erregten ©emüter auiltoben ^u laffen unb ba^

beijanbelte X^ema raeitersufpinnen. 3 demolier machte un§

Ijäufig W ^Jreube, gleichfalls mitgutommen, unb f(^ien fii^ in bem

Greife jugenblic^er i^ereljrer be|ag(id^ 3u füljlen. 3)a§ alte 3unft=

Ijaug jum Spiegel am Äornmarft bot unS feine gaftlic^en 3ftäume

für biefe smanglofen 3ufammenfünfte.

)l5on ben 12— 15 Ferren, bie bamal» regelmäßig on ben Se=

minarübungen beteiligt waren, finb mir nur wenige 'Jiamen nod)

erinnerlid^. ^aigl nannte id^ bereite, ©in junger 3lmerifaner,

^cnri} {^arnam, ber in 2)eutfd)lanb erlogen roorben mar unb im

elterlid)en §au§ ber ^-rau ^^rofefforin o demolier eine 3^itlang

3tufentl)alt gefunben l)atte, mar ein fe^r fijmpat^ifi^er lieber

IJamerab. ßr ift ^ux ^dt orbentlid;er ^rofeffor ber 9^ational=

öEonomie an ber Unioerfität 'Jle\x> ^aoen im Staate (Connecticut.

Dm Xag, an bem er 1877 fid^ ben S)oftor^ut Ijolte, begingen mir

auf feine @inlabung in Dem bamalS berü^mteften 9ieftaurant oon

Isalentin am 5lßeinmarfte. Sc^m oller uerfäumte nic^t, ber @in=

labung ju blefem fleinen Si^mpofion golge gu geben, unb erfreute

un§ burd) feine ©emütlic^feit. ^n fpäteren ;5a^ren mar Sd; moller,

wie iä) oft genug auf h^n 9Serfammlungen beS 33ereinS für Sojial^

politi! feftäuftelleu @clegent)eit Ijatte, gurüd^altenber. 2)amalS mar

er wie ein guter älterer j^reunb unter unS jüngeren, an bereu

^ntereffen unb Unterl)altungen er lebljaften 2tnteil no^m.
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3JJit Übungen unb 3SorIeiungen füllte id^ uier Stunben in ber

3Bod)e au^. 2luf bie erfteren \)atU iä) mid) nur uoräubereiten,

roenn an micö bie 9iei^e tarn, bie S)ebatte über bie üorcjetragene

3lrbeit einjuleiten. 2)ie 'Vorbereitung auf bie jroei ©tunben na^m

mid^ natürlich länger in 3(nfprud^, aber Iie§ 9)tu§e für anbere

Unterl'udjungen. Unb auf [ie mu^te id) bebad^t fein, um meinen

SebenSunterljolt beftteiten ju fönnen. 3w"Äd)ft löor id; roieber auf

bem ftaliftifc^en iöureau tätig, rüa§ mir jebod) nid^t febr beijagte.

2lu^erbem arbeitete ic^ für ^^^^""S^": politifd)e i^orrefponbensen,

Feuilletons, 33üd)erbeipred)ungen. 9)ieiner ^JJJutter fd)rieb id), ba§

id) mid) auSfümmlic^er CSinfünfte erfreute. 3lber id) mut3te mit

meinen a)iittchi IjauSljälterifc^ umgetjen, um feine ©djulben ju

mad)en. 9Jur um fie ju ber ulkigen, Ijatte id^ offenbar fo ge«

fd)rieben. ^nbeio bie 9iettung nabte. SdjmoIIer ^atte bie Stabt

oermod)t, eine gemiffe Summe auf^juioerfen, um bie ©efd)id)te ber

Strafeburger 2;udjer= unb ^Tßeberjunft oeröffentlidjen ju fönnen, unb

erfab mid^ jum 3)iitarbeiter. 2)ie 2lufgabe mar in t)ot)em ©rabc

geeignet, mic^ ju feffeln. ©ine jufammen^ängenbe ©e|d)id)te ber

iSntroicflung ber beutfd)en äßodeninbuftrie mar nid)t oortjanben,

^ilbebranbS eiubiingenbe 3tubien boten eine [idjere Örunblage.

;Je^t jeigte fid) bie 3J?öglid)feit, innertjalb einer größeren Stabt burd^

iQcranäiebung gänälic^ unbefanuter Ouellen ein beutlid)C§ 'i^ilb oon

ber bemerfeni^tüerten Orgauifation 3U enttoerfen. 3)iir mürbe bie

:}lufgabe 5ugemiefen, ba» müuidjeiiStuerte SItatcrial, fofern ©d)moüer
eä nid)t felbft fc^on gefunben l)atte, auf^uftöbern, ab5ufd)reiben, jum

X)rude oorjubereiten unb gleicbjeitig mid) in ber gebrudten ^ite=

ratur umjuidjauen, um auf ©runblage ht§> alten unb neuen '^la-

UüaU eine 2)arftellung ju [(^reiben. 2)ie)e roollte 3 c^ moller

überarbeiten, unö bann foUte haä äi>erf unter unfer beiber 'Jiamen

an bie Sffentlid)feit treten. 3)a§ icb im übrigen mic^ jeberjeit

3 (^ mollert 9iat beöienen, il)n befragen bürfte, ja in ber 33c=

urteilung, roie meit ha^ erjdjloffenc 3)(aterial oerbiente uollftänbig

i^um !J)rude beförbert ju meröen, oon ibm abbängig mar, oerflebt

l'id^ oon felbft. ^n ber iQauptfad)e mar id) felbftäabig unb Ijattc

bie 2luefid)t, meinen 9Jamen auf einem beroorragenb bebeutenben

3Berfe mit genannt ju fel)en. S^aju befam id) ein Honorar, baS

mir ermöglidjte, auf anbere 'Jiebenarbeit, namentli(^ auf bie ftati=

ftifdbe STagelöbnerei, ju oerjidjten.

?^röl)licb unb root)lgemut ging idb an bie 3libeit- Siüglid[)

brodbtc icb mehrere Stunben auf bem ftäbtifc^en 3lrd)iü 5u, beffen
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Seiter, ber alte ^err Srucfer, mid^ in entgegenfommenbftet 2Bei[c

förberte unb unterftü|te. Srucfer raar et;emal^ Sud^bruder ge=

raefen, ber burd^ glei^ unb naditräglid) erworbene $8ilbung fic^ ju

biefem ^ertrauen^poften, ber n)o()l im ©runbe einen ftubierteu

ÜJiann 6eaniprud)t t)ätte, aufgefc^roungen i)att^. Qm bergen gut

beuti'd^ gefinnt, wollte er gIeid;iüol)( [eine ©pmpat^ie für ha§ neue

^aterlanb nid)t oi)ne weitere^ jum 2lu^brud bringen unb reprä[en=

Iterte in ber äußeren Haltung ben abraartenben jurüd^altenben 3llt-

elfäffer, ber ju lange oom gransoientum gejefirt ^atte, um fofort

onberer ©efinnung werben gu fönnen. %nx mic^ fa§te er greunb=

fd^aft. 9Jid^t nur, ba^ er mir fjalf, fo niel er fonnte, ]id) bei bia=

leftifc^ fd;n)erer ju oerfte^enben Söenbungen gern fragen lie^, naf)m

er mi(^ gelegentüd^ nadj 33eenbigung ber ^Ird^ioftunben in feine

Stammfneipe mit. 3l(io fold^e i)atte er fid^ bie S3rafferie „aux

quatre vents" au^gefuc^t, bie in einer jenfeitS ber ^11 befinolic^en

entlegenen Strafe „oü le renard preche aux canards" betrieben

würbe, ^nbeg nie na{)m er mid^ ba^in mit an pTagen, wo er ba*

mit red^nen mu^te, feine Sanb^leute §u finben, fonbern immer nur

ganj allein burfte ic^ bort mit i^m weilen unb feinen ©d^ilberungen

öom alten „©trofeburf" laufc^en. 2lugenfd^einlic^ ging fein 2Bo^l=

wollen füc mi^ uic^t fo weit, ba§ er fic^ öffentlid) mit mir jcigen

ober mit mir an einem 5ugänglid;eren Orte gefel)en fein woEte.

^o|er bie oerfd^wiegene Saube mit bem einfamen „'^oc".

aSeitau^ld^auenb, wie bie Slrbeit war, fonnte fie natürlid^ nid^t

fd^netl üor fid^ gelten, unb fo war meine gan^e 3Irbeitgfraft auf ba§

SSollbringen eingeftellt. §atte ic^ gel)offt, mit bem 2)rude be^ Ur=

lunbenteil^ bi§ 3tnfang September fertig ju werben, fo bauerte eö

jiod^ oier weitere SSod^en, biö er beenbet war. So lange aber, al§

biefer nid^t oorlag, fonnte meine SDarftellung nid;t ju @nbe gebrad^t

fein, ^t^'^ßi^l)^" Ij'^tte id^ ffei^ig gearbeitet, unb in faum anbert=

l^alb ;3<^^ren ha§> ajianuffript brudfertig gemad^t fowie bie ©ar*

ftellung niebergefi^rieben gu ijahen, fonnte nur meiner jugenblid^cn

2eiftunggfäl)igfeit gelingen. 2llg ic^ Slnfang Dftober 1877 ©trafe=

bürg oerlieg, um einem unterbcffen an micb gelangten Stufe nad^

S)orpat ^olge ju leiften, war meine SDarfteÜung nod^ nid^t im

^anuffript abgefd^loffen. ^e^t na^m id^ einen ätufent^alt üon

einigen 2ßod)en in 2)iünd^en, um in ber großen bortigen 33üd^er=

fammlung gewiffe Sßerfe einjufeben, bie mir in Stra^urg nid^t 5u=

gänglic^ gewefen waren, unb bie ^arftellung ju beenben.

@twa^ gu üiet mod^te id^ mir immertiin zugemutet l)aben.

SdjmoUerg 3 Q&rbudj XLV 4. 16
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9Zeue 3SorIefungen au^suarbeiten, an bem Xu^txhndjt meine Gräfte

erproben, babei für 3citun9en tätig . . ., e§ mar mirflid^, roenn ic^

eg mir ^eute überlege, eine 511 I)eftigc raftlofe Xotigfeit. SDa§

mad;te mid^ mitunter grillig unb unjufrieben mit mir feibft. Um
'2Beit)naci^ten 1870 mad)te icb einen fleinen '-Iser^meiflung^anfall

burc^. 3d) roollte bie 3lrbeit nid;t roeiterfü^ren, S demolier im

Stid; Inffen, nld)t mel;r in ber afabemifdjcn 5:^ätigfeit bleiben, unb

id) roei^ nid)t mel;r, roa§ ic^ alle^ nod; meljr wollte ober uielmebr

nid;t rooUte. 3 d; mollert rul)iger unb befnnftigenbcr 9tüd'[prn(^e

oerbanfe id^ bann bie 3BiebererIangung meiner Raffung, (ginige

Xage in ben oerfd;nciten 33ogefen [teilten mid) üoQfommen f)er,

unb id) fonnte im neuen ^atir mit neuen Krcäften midj ber §ort=

fe^ung beio begonnenen Untcrnel)men§ mibmen. CSinem äl)nlid^en

:?lnfall oon Kleinmut bin id) fpätcr nid}t roieber augge|e^t gemefen.

.^mmerl)in war Strasburg mir baburd; nid)t immer erfreulid;, unb

10 gern id) anfangt bort geweilt Ijattc, unb [0 gern id) fpäter oft

an jene ungebunbenc l]dt ,ytrüdbad;te, bamall war id) auf Stro§=

bürg fd)led)t ^u fpredjen unb frol), mid) in 2lcünd;en sunadjft in

anberer Suft ergeben 5U fönnen. 'JJad; einem mir oon nälieren S3c=

fannten unb ?VJ-'^ii"ben, 'iprioatbojenten unb 3lffiftenten oeranftaltcten

Ülbfd^ieb^ma^l im Hotel de France bampfte id) ab. ©d) moller

mar, wie id) einem 58rief an meine 3Jiutter entnel)me, ber einjige,

ber micb geleitete. „Seine 2lnroefen^eit wog", wie id) entl)u[iaftifd)

fi^rieb, „mir bie 3lbwejenl)cit aüer entfernter ftel)enbcn auf.

""Mama ... wenn 2)u biefen 9)iann fennteft! ©demolier ift ein

aufjerorbentlic^cr 3)ccn|d). ©crabc aH aJknfd^ ift er mir fo lieb,

al^ er als @elel)rter ^eroorragenb ift. Da§ aber will etwas jagen

!

•ii^enn id) fein unb feiner j^rau ^ilb einen 3Iugenblid entbel)rcn

tonnte, fd)idte id; fie !Dir, fo mufet ^u warten bis id^ nad) 9tiga

tomme. ^aS mu& id; wol)l offen gefteben, bafj id; Sd; moller

unenbli^ uiel oerbanfe. ^d; mufe jufrieben fein, öafs mid; mein

3d)idfal nad; Stra^urg geführt ^at". Slbfic^tlid; fe^e id; biefe

entbufiaftifd)en .»öersenSergiefeungen ^ierl^er, fie waren ber unoer^

fälfdl)te aiuSbrud meiner aufiic^tigen ©efinnung unb finb cS bis

,^um 2:obc beS l;od)üerel;rten SJJeifterS geblieben, wenn aud; bie

ipätercn St^l)i'3el;nte mid) in einen 3lbftanb non il;m brad)ten, ber

meiner 3""^i9W"fl "^<^t entfprad^.

äBät;renb id^ in a)^ünd;en bie le^jte ^anb an unfer gemein^

fameSäßerf anlegte, traf Sd^moUerS ein fd;wereS ^äuSlid)cS lln=

%iM. (Sie verloren il)r Xöc^terc^en 9lnna im 9llter non ad^t
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^a^ren. 9Sie fc^roer bie[e§ ä?er{)ängni§ auf ben unglücflic^en ©Iteru

lüftete, wirb man begreifltd^ finben. ^n biefe ^^it tiefften ©c^merjel

fiel bie 3lnfunft meinet 9)?Qnuffript§. 2lm 31. 2)eäember 1877

ent[d)ulbigte fid^ ©c^moller bei mir, bafe er mir biefe md)t gleid^

angezeigt t)atle, „aber unfer Jammer ift ju gro§ unb ift norf)

namenlog. 2J?eine j^rau fann fic^ noc^ gar nic^t faffen". ©g mar

für it)n eine 2tblenfung, ]id) je^t in meine 3Iugarbeitung oerfenfen

3U fönnen. ©^ mar fein 2Bunfd;, fie rafd^ burd;fef)en unb jum

^rucf beförbern ju fönnen. ^ro^ ber meiten räumlichen (Snt=

fernung I;atle ic^ mid) erboten, um i{)m, bem ftärfer all id^ 33e=

fd^äftigten, bie 3lrbeit ju erleichtern, bie ^orrefturen Icfen ^u Reifen.

Über ber IDurc^fid^t famen i|m oerf(^iebene burd^greifenbe 33e^

öenfen. „^ä) bin je^t", fd)rteb er mir unter bem genannten ^Tage,

„bolb oollenbl mit bem 14. ^a£)rf)unbert fertig. 3Benn td) ^^nen

lage, ba^ id^ ben erften 3lbfd^nitt in meiner Bearbeitung nun fd^on

roieber sroeimal umgefc^miebet Ijaht, um bie ©ad^e formell unb

materiell mögüd^ft ooUfommen ^u mad^en, fo roerben ©ie mir

l)offentIic^ äurjeit nid^t jürnen, roenn Sie fet)en, mieoiel id^ ge^

änbert. ^d^ mürbe el ntc^t tun, roenn mir ber ©egenftanb nid^t

fo üiel ^reube ma^te. 33il gegen 2Beit)nad)ten l^abe id^ jugebrad^t,

um bie Literatur nod^ ju ergänzen, nic^t Cluellen, bie ©ie ja ganj

uoßftänbig gefammelt ^aben, fonbern J)arftellungen. 2)ie D^efultate

baoon unb bie te(^noIogi[d)e ©eite ber Baä)^ geben mir am meiften

^^eranlaffung ju materiellen Sinberungen. ^ä) fe^e je^t, roie mir

meine früheren ted^noIogifd;en ©tubien jugute fommen".

3d) roar weit entfernt baoon, bem oere^rten Se^rer p jürnen,

aber all i^ bie i^orrefturbogen ju ©eftc^te be!am, ^atte id^ aller=

bingl ha^ @efü|I, ha^ in meiner ursprünglichen 3Sortage fel)r üiel

geanbert roorben roar. infolge biefer ©rfenntnil bat td^ ©demolier,

meinen SfJamen auf bem Stitelblatte fortlaffen ju motten. @l fiel

mir biefer (Sntfc^lu^ feinelroegl fd^roer. ^d) raupte oon üornt)erein,

M^ ©demolier meine ^>orlage burd^arbeiten roürbe, unb el roar

mir feine fefte 3"faö^ erteilt, btt§ gerabe mein SRanuffript im ootten

Umfange jum Slbbrud gelangen foüte. SBenn ic^ barauf gered^net

^atte, roar el im ©runbe eine Übergebung meinerfeiti, benn id^

fonnte uumöglid^ annelimen, ba^ ic^ in biefen ©tubien, bie bei mir

uid^t auf gleich breiter ©runblage roie bei ©demolier beruhten,

fteti bal Süchtige getroffen ^ahtn roürbe. ^d) roar oud^ ganj oott=

fommen überzeugt, bafe überatt, roo ©(^moller feine 2luffaffung

jur ©eltung gebrad^t §atte, er im 9?ed^te roar. ;^nbem i^ mir ha^
16*
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Harmac^te, beängftigte c5 mid^, aU $8erfaffer genannt ju loerben,

TOD ic^ ftreng genommen biefe Söeseid^nung nid^t me§r ju uer=

bienen fc^ien.

6 c^ m [ I e r mar feine^roegS bamit einoerftonben. ^n mel^rerctt

33riefen furf)te er mirf) immer roieber uon meiner 3luffaffung abjubringen.

„^n ben g^rien", fd^rieb er mir im ^lai 1878, „^atte ic^ erft eine

heftige ©rippe, fonnte mehrere 2öod)en nid;t rec^t au^ bem 3immer,

bann ^abe ic^ rec^t fleißig an unferem STud^erbnc^ gearbeitet unb

bin je^t auc^ glüdflid^ bi^ löGO mit ber Umarbeitnng. ^c^ \)aU

mx allem burc^ has Stnbium ber belgifc^en unb fransöfifc^en Ur=

funben mir einen genauen ©inblicf in bie @e[4)id)te ber 2:ec^nif

oerfc^afft, bann bie formal^rec^tggefc^ic^tlidje «Seite ber ©ac^e ein-

ge^enber be^anbelt unb auf bie Gruppierung unb ^arftellung oI§

folc^e möglic^ft oiel Wi\)t uerroenbet, fo ha^ id) mit großer Se-

friebigung ber ^ertigfteliung be^ ©rude^ entgegenfelje. äi>enn bie

ganje Slnorbnung eine anbere gemorDen ift alio bei ^^rer 3lu^=

arbeitung, menn aud) im 3)etail unb in ber 33eurteilung uiele^ ge-

änbert ift, fo bleibt bodj ^s^xz 3trbeit bie ©runblage, o^ne bie id)

unmöglich in einem i)albjal)r eine fold^e 2)arftellung tjätte liefern

!önnen. Se^r uieleiS, roa^ ic^ geänbert, mürben ©ie bei nod^maliger

2)urd;arbeitung ebenfo geänbert l)aben. 6ine berartig fompliäiectc

2trbeit fann unmöglid^ auf ben erften äßurf ganj gelingen." Unb

fpäter noc^ einmal — im September 1878 — in einer mid^ be=

fonber^ anjprec^enben Söeife, in ^erjlid^er Offenheit, bie i^ bem

uere^rten ^JJieifter ^od) anredjnete: „2)a6 Sie in il>orfd^lag bringen,

^^ren 'Jtamen auf bem Xitelblatt nic^t ju nennen, mac^t ^^rer 33e*

fd^eibent)eit unb ^^rem ^t^^tQ^fü^l alle @l)rc. Sie Ijaben mid; aber

burc^ ^l)re Slrgumente nic^t überjeugt. 3)a§ in bejug auf bie 2ln =

regung, bie 3)ireftii)e unD nun aud) in bejug auf bie SDarftellung

mein Slnteil ein etroag größerer ift aly ber I^^i^ig^ ^^^^ 9^^^ i<i) JQ

gerne ju. 2)a§ liegt fd)on naturgemäß in ben 15 ^a^ren 5llter§-

bifferenj, bie jmifdjen un§ liegt. Xa^ roirb ja aber auc^ nid;t uer=

l^eimlidjt, bie ^^orrebe fagt ei3 bireft ober inbireft. äi>a^ aber bie

Summe uon 3^^^ unb gelehrter Slrbeit, bie in bem Singe ftedt, be=

trifft, fo finb mir vmß barin gleich ober oielmeljr Sie mir über=

legen. ©^ ift summa summarum nid)t meine, fonbern unfere

airbeit. S)aoon, baß bie älätnennung ^\)xe^ Tammvi mein ^erbienft

fd^mälerte, fann in meinen 3lugen feine 9{ebe fein, ^c^ freue mid^,

wenn ^i)x 9Jame mit auf bem Xitel fte^t — al^ ein B^ngni^ unfereä

gemeinfamen Strebend, unferer §reunDfd)aft, menn Sie motten, auc^
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aiä ein 3ßW9"i^ ^«^ ©inftuffeä, ben id) auf Sie gehabt. 3Öenn al[o

3()re Seben!en Tnei)v in öer $Kütffid;t auf mid^ liegen, fo laffen roir

eg 6ei ber bi»^erigen 3>erabreDung.

Sagegen läge bie Bad)t anber§, roenn ein @efüf)( bei 3^;nen

l)err](^enb wäre, auf ba^ bie UnterEjaltung mit £napp über bie

?^rage mid^ brachte. @r meinte, roenn er an ^l^rer Stelle roäre, fo

loäre e§ it)m pofitiu unangeneEjm, auf bem ^ttel mitgenannt §u

loerben. Sie fd^reiben mir oud^, id^ erfparte ^|nen ein befd^ämenbe^

@cfü{)I, menn id^ mic^ allein nenne. Slber Sie legen bod^ barauf

ni^t ben S^iad^brucf. ^n fold^en @efü^l§fad^en empfinbet nun jeber

anberl. ^d^ mürbe on ^^rer Stelle nidf)t fo empfinben, ha [a bie

"öorrebe Q^nen gan^ geredet roirb, 3^nen nic^t etroa ©igenf^aften

äufd^reibt, bie Sie für ben 9)?oment nid^t Eiaben. 3)ie ^rage lautet

Sule|t fo: Gebeutet bie 9?ennung beiber 3kmen abfolute materielle

unb geiftigroertige ©leid^^eit ber Seiftung ober nur einen 3tnteil

beiber non fold^er Tragweite, ba§ o£)ne i^n ba§ SBer! nic^t eriflierte.

Stellt man fid^ auf ben le^teren Stanbpunft, fo finb Sie mit ^n

nennen, ftellt man fid^ auf htn erfteren, bann nid^t. Schreiben Sie

mir offen, ob e» ^l)nen lieber, ^^rem @efül;l ]tl)t oiel entfpcec^enber

ifi, roenn 3^r 9^ame wegbleibt — bann gef^iel)t ^lir SßiUe unb

natürlii^ ol)nc ba§ iä) bäd;te, Sie rooHten irgenbroeld)e 3Seront=

roortlid^feit ablaben. ^ft ba^ aber nicl;t ^l)r ©efüljl, ift bie dUid'-

\iä)t auf mid^ ba^ ^auptmotio, fo bleibt Qlir ^Jtame. Senn mein

(5Jefül)l finbet, roenn id^ in allen SSinfeln meinet ^er^enl fud;e, in

ber xat feinen 3tn§alt ju größerer 33efriebigung , roenn id; allein

figuriere."

^d^ i)aht üou meinen an S(^mo Her gerid;teteu 23riefen feine

:}(bfc^rift. Sal)er roei^ id^ f)eute nad^ 44 ^a^ren nid^t mel)r genau,

loie id) meinen @ntfd^lu§ begrünbet Ijabe. ^d^ fann nur glauben,

M^ md)t bie D^üdfidjt auf S demolier, fonbern meine eigene

(Smpfinbung mid^ bei meinem äBunfd^e geleitet ^at, nic^t auf bem

Xitel genannt 5u roerben. Seinen dtu\)m fonnte allerbingg meine

iliennung nid^t oerbunfeln, bag roäre unnü^e Sorge geroefen. 2lber

anber^ mar e§, roenn ba§ @efül)l in mir lebenbig mar, ba^ ic^ fo

roeit roie S demolier in bie @efd;id;te be^ 3u»ftroefen§ nic^t ein=

gebrungen roar unb eine berartig gelel)rte unb ooHenbete SarfteUung

unmöglid^, aud^ bei nod^maliger erneuter Umarbeitung meinet 2:;eEte^,

§ätte liefern fönnen. ^c^ ^abt au^ niemals bereut, meiner fidleren

©mpfinbung gefolgt ju fein unb benfe ^eute nod^ fo roie bamalg.

gür mid^ norteill)after ober politifc^ flüger roäre eg ftd^cr geroefen.
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auf meinem ßopfe nid^t ju bcl^arren, fonberu bcn fo überaus gütigen

S^orfteUungen (Sd^moIIeri nachzugeben. 3tber ba^3 mar bamat§

fo wenig mie I)eute au§[d;Iaggebenb. ^^ Ijiahe m'xä) in bem @e=

banfen gefonnt, h^m mir fo lieben unb uere^rten älteren ^reunbe

unb Seroter, bem ic^ fe^r uiel uerbanfte, Ijaben Reifen ju bürfen,

unb ic^ füllte mic^ uoüfommen befriebigt burdj bie 3lrt, in ber er

meine 3)litarbeiterfdöaft in ber 2>orrebe erioäl^nte. 3luf ben @e^

banfen, ba§ je einmal bie ^^orrebe ^ätte mifeuerftanben unb ®d;mü(Iev
anbere Seroeggrünbe untergefdroben werben fönnten, fonnte id) 'i)a'-

malS feinen 2{ugenblid fommen. S)ie 33rieffteIIen, bie id) uorfte^enb

mitgeteilt f;abe, erftiden jebe irgenbroie auffommenbe SSermutung,

all ob ©(^ moller in illoyaler Sßeife meine 3)iitmirfung ^ätte ocr^

fleinern motten. 3""^ Überfluß ift ja in ber ißorrebe fo marm unb

liebeoott meinet 9tnteil§ gebadjt, baf? id) nid^t bie geringfte ^tv-

anlaffung äurlln^ufrieben^eit baben tonnte. 5luc^ l^ier mar ®(^ moller

t)on bem lebl)afteften @ered)tigfeit5gefü^l burc^brungen, ba<J feiner

oornel)men (^kfinnung ba? befte 3<^iigi^i'^'' aulftettt. ßr ^attc bie

@üte gel)abt, mir ben Söortlaut feiner 'iNorrebc mitzuteilen, unb id&

il)n barauf gebeten, gemiffe, mid) i"el)r auerfennenbe äöenbungen ju

ftreid^en. darauf fd^rieb er mir: „l^lufeerbem l)ahc id) an ber einen

©tefle bie oon 3l)nen geftrid)enen 2Borte nneberl)ergeftellt. ^a^u

glaubte id) bered)tigt ju fein, 5unäd)ft in formeller 33e5ie^ung, weil,

wenn ©ie nid)t auf bem Titelblatt fteben, ic^ alle 'iserantmortung

affein trage, alfo and) bie Sßorrebc einridjteu mufj, roic id) e§ für

ricf)tig l)alte. Qd) l)ätte el aber für abfolut falfd^ gehalten, nun,

ha bie ^luirrcbe gemäB bem >i:itelblatt nid^t all eine uereinbarte,

fonbern all mein ^'robuft crfd)eint, ^l^er 33eit)ilfe nicl)t etroal

Toärmer ju gebenfen, all el nad) ^l)ren ©treid)ungen gefd)al). ©in

Sob unb mein "i^ant fonnte oie genieren, folange ©ie auf bem

Titelblatt ftanben. Qefet, mo bal nid)t ber ^^all ift, muffen ©ie mir

geftatten, oon ^l)nen in roärmerer unb banfbarcr 3Beife ju fpred)eu.

!^ä) l)offe alfo, ba^ ©ie fid) einoerftanben erfläreu." Hann mau

gütiger unb oornelimer aul einer für il)n gemi^ aud^ nidbt an-

genel)men Sage, bie il)m meine ^artnädigfeit bereitet l)atte, ^eroor^

get)en? 2)ie 3>erlegenl)eit, in bie er burd) meine 2Beigerung geriet,

l^abe id) mir bamall nid)t flargemad)t.

9111 ic^ bann oiele ^aljre fpäter bie 9lngriffe, bie ^^^rofeffor

uon 33eloro in ber 3eitid)rift für ©05ia(miffenfd)aft (1904)

auf ^srofeffor ©d)moller iieröffentlid)te , lal, mar id) fel^r er^

fd)rodcn. ^d^ fd^rieb allbalb, nad)bem id^ oon ben 3luffä^en Äenntni*
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genommen, an S demolier, ha^ ic^ biefer ^ubüfatton uoHfiänbig

fern ftänbe, ^errn oon 33eloto perfönlic^ nid}t fenne iinb aud}

feine S3e5iel)ungen gu il^m i)ätte, bn^ id) niemals je in bie[em ©inne

mid^ irgenb jemanbcm geäußert (jätte unb ic^ baf)er nidjt begreifen

fönne, mie §err uon 33eIoro 3u biefer feltfamen Stuffaffung ge-

tommen roäre. .Qd) fragte bann on, ob e§ feinem 3Bunfd)e ent-

fpröd^e, loenn id; gegen biefe 2lnfic^t ©infprud; erhöbe. 6d)moüer
i)at merfmürbigerroeife biefe 3lnfrage nur fur§ beantroortet. @r fd^rieb

mir unter bem 20. ^uni 1904: „33eIotn§ 5lritif ^ahe id) nid^t ge-

lefen unb merbe [ie nic^t lefen" unb ging auf meinen 58orfd^Iag

einer offentlid^en ©rflärung mit feinem Söortc ein. Qd^ glaubte

barau^ fd^Ue^en ju bürfen, bafe er eine weitere Sel)anblung ber

3tngelegent)eit in ber treffe nid^t roünfd^e. '^ä) fonnte ba§ fef)r

gut begreifen, ha fd^tie^Iid^ meine 3}iitarbeiterfc^aft an bem ^ud^er*

bud;e ja nur einen geringen 2:;eil ber t;eftigen 2lngriffe bilbete, ben

roiberlegt 5u feljen ein lebt^ofte;? ^ntereffe bei ©demolier nad^

feiner 3>orrebe faum befielen fonnte. ^6) \)abz auä) nod^ niemanben

getroffen, ber bie fritifdje S)arlegung oon 33eIon}g gebilligt ober

if)r jugeftimmt fjätte. ©o fonnte id^ mir benfen, ba ©c^moHer
felbft fidj ni^t gemehrt ^at, ha^ er bie 3lngelegenl)eit nid^t roeiter

berüt)rt miffen mollte. ©päter, al^ bann oon 33elora nid^t auf=

t)örte, immer roieber oon neuem ©demolier anzugreifen unb fid^

auf feine friii)eren 2(uffä^e bejog, gelegentlid) auä) mieber auf meine

2Jlitarbeiterfc^aft am ©tra^burger 5:;ud;erbuc^e 5u fpred^en fam, tat

e)§ mir leib, nid^t pm jiueiten 3}?ale an ©c^moHer gefd)rieben

iinb mid; oergeroiffert ^u !;aben, ob er benn mirflic^ nic^t moUe, ba^

i(^ etmag unternähme. ©d^Iie^Iid) fcfirieb id^ ol)ne feine ^"ft'niinung,

oon ber Überzeugung gebrängt, ha^ oon ^elom ifim unred^t tue,

aiä mir mieber ein ^inroei^ in einem feiner ^üc^er auf feine

3)ifferen3 mit ©d;moUer ju ©efidjte fam, an ^rofeffor üon33eIon)

unb erflärte i£)m ben 3i^*|fi"^w^"^fli^S- Ötjne auf ©injeUjeiten ein-

äugeljen, loie ic^ fie oorfte^enb auS ©d;moHer!§ eigenen Briefen

flarjulegen imftanbe roar, fe^te ic^ i(jm furj auSeinonber, ha^ er

n^ auf üüUig fall d)er %äi)xU befänbe. 34) W^^ © d) m o ü e r me^r

§u bauten, al^ er glaube, ic^ fei nidjt nur einoerftanben gemefen mit

ber ©trei(^ung meinet S^amenä auf bem ^itelblatte, fonbern t;ätte

felbft baju bie 3lnregung gegeben, unb bat i^n am ©c^lu^, in 3""

fünft mic^ an§ bem ©piele ju laffen. Wix fei fein Unred;t ge=

f^e^en. Söolji aber träte er ©cftmoUer ju na^e, inbem er itjii

einer Senfnng^art befc^ulbige, bie er fi(^ nie tjätte äufd^utben

fommen laffen.
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^vrofeffor uon Seloto antroortete mir ^öfüd), inbe§ fad^Iid^

ntc^t überäcugt. @r Ijielt fid) ntd)t bur(^ meine 3lugeinanberfe^ung

für überroiutben unb meinte, an [einer 53eurteilun(3 Sd^mollerei

fünftig feft^alten ju foHen. 25arauf Ijobe id) it)m nid^t mieber ge=

antwortet. SdimoUer, bem idj non meinem 2lnfd;reiben an

'^rofeffor ü o n 23 e l o ro Slbfc^rift gefd^irft i)atk, banfte mir mit ben

3ßorten: „1. 2)e5ember 1914. ®§ ift mir fet)r angenet)m, 'oa^ td^

bei meinen papieren nnn ben SBortlaut ^^re!§ Briefe! ijaht, n\d)t

foroo^I meinetmegen, al5 meit id^ münfdje, ba^, wenn mal jemanb

meinen 'Jiadila^ bur(^fe^en [ollte, biefer ^Ijre ©I)renrettung für mid^

finbet. ^d) I)abe bie neueren 2lngriffe '^.§ nid^t gelefen, ba id^

grunbfä^lid) feine 2tnrempelungen nid^t me^r lefe."

©in äBunfd; na^ 'ikröffentlid)ung be§ Sriefe^ an ü o n i8 c I o ro

mar nid^t au!§gefprod^en unb, mie mir fd)cint, mit ^Hedjt ber ganjen

9lnfd)ulbigung feine gro^e SBid^tigfeit beigelegt, od) '[)offe in feinem

©inne gef)anbelt 5u ^aben, inbem idj bie leibige 3lngelcgenl;eit nid)t

bei feinen Sebjeiten an bie Cffcntlid^feit brad^te. %nx feine j^i'cunbe

unb biejenigen, bie tl)m natje ftanben, mar e§ nid)t nötig, ^cute

fann idj mit feinen glücflid^erioeife crl)altenen 23riefen bie 3iHc^tigfeit

meiner 3luffaffnng unb bie :lieinf)eit feiner (SJefinnung förnilid^ be-

lueifen.

Xic 'Briefe @d;moIler§, au§ benen id) 3)iitteilung mad^en

tonnte, fanben mid) bereit!? in ^^orpat, mol3in id^ imSDejember 1877

übergefiebelt mar, einem r){ufe at^ auf^erorbentlidjer '^"rofeffor für

ha§ 5i'att)eber ber 8tatiftif unb 2^oIf^mirtfd^aft;§Iet)re folgenb. (gnbe

^onuar ober 3lnfang gebruar t)atte id; bort meine 93or(efungen be^

gönnen. 5>ie ^albjal^r^einteilung folgte in SDorpat einem anberen

©runbfa^e aiä auf beutfd^en §0(^fc^ulen, inbem haä erfte Semefter

üon SJiitte ^fi^^it«!^ ^^^ 2lnfang ,3uni ging unb ha§ ^roeite fid^ uon

3lnfang 'Jtuguft hi^ 2Bei^nac()ten anfd^lo§. 6ieroö()n(id) Ijörten bie

23orIefungen fc^on im 2)ki auf, fo ba§ bie im 9iorben befonber^

fd^öncn ©ommermonate ^uni unb ^uli arbeitsfrei maren unb ber

(Srl^olung geraibmet werben fonnten. Seit bem 2luguft 187!> Drbi=

nariui? ber oon mir oertrctenen {^ädjer, Ijatte id^ eine anfpred;enbe

unb befriebigenbe ^^ätigfeit. %xo\), mieber in ber baltifd^en ißeimat

;^u fein, an ber iä), obrool;l meine g'^milie nid;t ju ben altein^

gefeffenen im Sanbe jäl^Ite, mit grojger Siebe ^ing, jung oerijeiratet,

genofe iä) bie 2lnneF)mIid^feiten beS baltifd;en Sebenio, ba§ an
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geiftiger 3lnregung foraie an liefd^etbenen ntntcricffen ©enüffen 2lul-

reid;enbe^ bot. 3iad) 3!)euti($Iaub tarn \d} einftroeilen, abgei'eE)en üon

meiner ^od^jeit im ^uni 1880, bei roel(^er (Gelegenheit \6) smei

9}lonate in Sentfc^Ianb unb ber ©c^roeis jubrod^te, nic^t.

®d) moller \üI) id) auf biefer 9veife raieber. ^ä) Iie§ e^ mir

nic^t ncl}men, bem ^au|e, roo id) [o oiele greunbfc^aft genoffen

^atte, meine junge grau üorsuftellen unb mürbe in liebreid^fter 3Beife

üon @ (^ m 1 1 e r ^ oufgenommen. ©erne benfen meine ^^rau unb

id; nod; (;eute an jene fonnigen Sage gurücf.

9Ba^ id) über feine Xätigfeit in (Strasburg aul ben näd^ften

3al)ren roei^, erfuf)r i6) a\x§> feinen Briefen, unb id^ benfe, bafe e^

3ur e{)atafteriftif feiner ^erföntid;feit al§ jur SBürbigung ber oolfg=

lüirtfdjaftlid^en ©tubien am 3lu^gange ber fiebriger ^a^re beiträgt,

aug itjnen einiget mitjuteüen. Sieben ©demolier mirflc feit bem

3lbgange Se^-i^' ©eorg griebrid; 5lnapp, beffen id) fi^on er=

mahnte. Tlit i{)m gemeinfam t)ielt ©demolier ha§ Seminar, jum

2eil in frül;erer Söeife, fo ha^ ein gemeinfamer ©egenftanb bo§

ganje ©emefter alle ^^eilne^mer befc^äftigte, §um Seil burc^ 3Sor=

träge über uerfcbiebene fragen ber $ßolf^roirtfc^aft^le|re ober Stotiftt!,

an bie fic^ Si^fuffion fc^lo^. ^m S)e3ember 1877 beifet e0 in einem

feiner Briefe: „2)a0 Seminar ift in großer 33lüte, 13 Seilneljmer;

Änappg 2lnroefenl)eit ift mir fel;r angenet)m; mir werben eä and)

näd)fte^ ©emefter fo fortfe^en. 3'üei ältere Sfiuffen, -Sffaiero unb

Xarafforo, tragen ebenfalls 5ur33elebung roefentließ bei. 2Bir lefen

ältere ®ad)en." 3m 3Kai 1878 fc§rieb er: „3Son ber Slüte be§

Seminars im oorigen Semefter ^ahe id) ^i)mn fd)on gefd)rieben.

2lud) fonft ift ©rfreulid^eg ju melben. SBa^rfc^einlid) mirb ie|t ein

ftäbtifd)eS ftatiftifdieS Sureau ^ier errii^tet unb Ijoffentlic^ auc^ für

unfere Sel^rsroed'e nu|bar gemacht." 2lm 12. Dftober 1878 fd)reibt

er: „§eute in 14 Sagen mirb wot)l alleg ju lefen anfangen, ^m
Seminar mill id) mittelalterlid^e ^anbelSpolitif auf ©runb ^an=

featifc^er Urfunben, £napp mobernfte beutfdie ©eroerbeftatiftif be^

^anbeln. Unfere gemeinfame Sätigfeit beroätirt fic^ bod; meljr unb

mel)r — an§ benfelben ©rünben, bie mic^ feiner^eit fc^on ^^ren

^öeitritt roünf^en liefen. ©S fommt me^r Seben, ©isfuffion ufro.

in bie Sad^c." @in 3lufen^alt in ^ofiroalb im @lfa^ l)atte i|m,

ber bamalä mieber^olt üon Übelbefinben l)eimgefu(^t mar, gut getan.

@t fanb ben 2lufentl)alt tounberbar fcöön unb feierte mit geftärften

Gräften on feine 2lrbeit gurüd. ^n bem laufenben SBinterfemefter

teilte er mir bann am 7. S)e§ember mit, bajs baS Seminar gut be-
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fud^t ift: . . . „auc^ von einigen älteren Senten, ^leferenboren nfro.

^napp, ber ©ie melmal§ grüben löfet, ()at in j'einer proftifc^en

Stationalöfononiie 30—40, iä) in ber prcu^ifd^en 33ertaffung§gei'c^i(^te

etwa 20, im ^ublifum über §anbelefri[en etraa 80." S!)ann fommt

im ^annar 1879 eine leidste ^(age. isor()er hatu er fid) bal;in ge=

äußert, roie fd^ön ba» in ben ^anfeatten erl'd^fofjcnc ?}iaterial wäre,

unb raie meuig e§ oon ben ^iftorifern fcitljer nad) üolf^niirt[d;aft=:

Iid)en nnb fosialpolitifc^en (53efid)t»punftcn auÄgenu^t märe. 3hin

[d^reibt er: „2)a^> ©eminar profperiert; e» ftnb 15 Xfieiineljmer,

barunter mehrere ältere, aber tro^ uieler 3>orträge, bie id) über

^anfeatil'dje ^anbeleipolitif l^ieft, troti aller 3.>iü[ie Ijabe id) e§ nid^t

bat)in gebrad)t, baß einer näl)er unb tiefer auf ba^ X()cma einging."

3e^r befriebigt mar er (Snbe (^-cbrnar 1879 über bie Slnftellung

©ticberg^j burd) bie ©tabt auf jmei ^atjre. Sie trug befanntlic^

gute ?^rüd;te, inbem ß^ebcrg in ber ?^oIge hin ftatt{id)cn Ur=

funbenbanb 5ur S^erfaffnng unb ^.^ermaltung Strafjburg^ berau^gab.

So l^atte aud) Ijier bie ^-ürfpradje Sdjmolleri? eine mefentlid^e

^örberung ber reid)en Strafjburger Stabtge[d)id)te bemirft. ^m
Sommerfemefter 1^79 maren 19 Xeilnetjmer, unb mehrere mürben

abgemiefen, mal)rfd)ein(id), mei( bie 58orbilbung nid)t fo meit gebieten

mar. 2)arüber äufeert fid) SdimoUcr nidjt. ^afür lieü er mictj

aber einen ÜMid in feine Öeifte^merfftatt tun, inbem er fd)rieb, baji

er feine ^Isorlefung über tf)eoretifd)e 9cationalötünomic gan5 um=

gearbeitet ptte. „Qd; bringe atte^ §iftorifd;c, alle 3^serglcid)ung

uerfd)iebener 3No(f§roirtfd)aften in einen legten Xljcxl. S)er mittlere

^aupttt)eil fnl)rt ben ^itel: ,bie tijpifd)cn ^-ormen unb CS-rfdjeinungen

ber SSolf^mirtfdiaft l)ö^erer Äulturuölfer' unb bet)anbe(t afl haä, ma§

in ber £>auptfad)e bei allen 3>ö(fern gleid^mäfüg \id) mieberl^oÜ.

2)er erfte X^eil bet)anbelt bie pfi)d)oIogifd)en, fittlid^en, red)tHd^en

©runblagen ber ä>ü(f!§mirtfd)aft, mie be^ fücialen £ebem3 überl^aupt.

Xiie Umarbeitung madjt mir niele grcube. ^^j^ giaube, ba» f^kinje

mirb flarer unb überfid)tlid)er fo." Sd^moIIcr bereitete mitbin

bamal^ fc^on ben Übergang ju einer me()r fo,^io(ogifd)en 'ik'banb=

lung ber ä>o(fgmirtfd^aft^le()re uor, roie fie fpäter im ©runbrife uon

i^m tatfäd)Iid) burd)gefül)rt ift. ©r rooHte brei Xeile unterfd^eiben

:

1. SlUgemeine pfi;c^otogifd)e unb rec|tgpt)i[ofopt)ifd)e ©inleitung,

2. 5Ct)pifd^e ©runbformen unb 'Vorgänge ber isolf^roirtfdjaft böljerer

i^ultur, 3. $iftorifd)er unb geograp()ifd^er 3SergIeid) uerfdjiebener

^oIE^roirtfd^aften unb 2)arfteUung ber uoIf5mirtfd;aft(id)en (£nt=

midlungäoorgänge. 3luf einige ©inmänbe, bie id; geltenb mad^te
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f)infi(^tlicö ber 9)iöglicf)feit einer fd;ai-fen Sd^eibung dou @e[d;tdjte

unD '^i)ioxi<t, eriüiberte er am 23. September be^i'elben ^atjrec^:

„SBa-s 3ie mir über meine t^eoretii"($e 3iationaIöfonomic fd)reiben,

i^ahQ xd) tljeilmeife fd;on praftifd) beftätigt gefunben. (&§ mar faftifdj

immöglid), ben 2. unb 3. 2;{;eil ber ^^orlefuug gang fo gu fd^eiben,

loie id) rooüte. ^6) l^abe bie tvpi[d;en ©runbformen unb bie

l)iftorifc^e ©ntmicflung üielfac§ uid^t ju trennen nermo^t, bie Ie|tere

üielfad) in ben 2. ^Ijeil mit !^ineinne(jmen muffen; jum 3. 2;^ei(

rei($te e§ gar nic^t me^r. ^m ganjeu aber bin id) oon bem legten

Sommer fefir befriebigt. ^c^ l;obe feit lange nic^t mefjr fo au§=

fd^Iiefelic^ biefer 93or{efung gelebt, iä) Ijabe bie ©mpfinbung, midjtige

Xt)eile fe^r oerbeffert unb ha§ ©ange fe^r uiel einljeitlic^er unb

fgftematifc^er jufammengearbeitet gu [)aben. 2luc^ ben äBinter roiE

tc^ gang nur ber S^orlefung — ber pra!tif($en 32ationa(öfonomie

wibmen."

Se^r üiel ^reube bereitet it;m bie ft aat^roiffenfc^aftlic^e

©efeüfd^aft, bie, roenn id; mid) red)t erinnere, fc^on im Söinter 1876

gegrünbet mar. @ine groangtofe ^Bereinigung oon ^raftifern unb

^^^eoretifern, bot fie roittfommene ©elegenljeit gum ©ebanfenau^taufdj

midbtiger üo(f§n)irtf($aftlid)er ober fosialpolitifi'ftei j^ragen. MiU
glieber ber recbti^^ unb ftaat^roiffenfc^aftli^en ^^afultät unb ^od)'

gefteüte ^smftifer roaren bie S^räger biefer feljr bc()aglid)en unb ftets

iwregenb uerlaufenben ©efellfd^aft, bie fic§ regelmäßig einmal im

3Jionat in einem ^^"li^e^ be§ ^^oilfafinoS in ber SBIaurooIfengaffe

»erfammelte. Ser $8orfi| ging ber 9f?ei(je nad) unter ben WliU

gliebern nac^ bem ätlp^abet um, unb ein ftänbiger Sdjriftfütirer

l^atte für bie red^tgeitige 3tnfünbigung ber ä^ortrage Sorge ju tragen.

2luc^ bie SSorträge gingen ber 9ieif)e nad^ bem 3Üpl)abet unter allen

9Jlitgtiebern um. 34> erinnere mit Vergnügen an bie Vorträge oon

Sd)m oller, So^m, .^Inapp, Sabanö. ^d) felbft berichtete

einmal ber ©efeöfc^aft oon hem Staube unb ber (Sntioidlung ber

(Seroinnbeteiligung, in^befonbere auf ©runb elfäffifd;er Grfatirungen,

bie id) in oerfdjiebenen ^nbuftrieftätten gefammett l;atte. dhm
fd^rieb Sd; moller am 23. September 1879: „3nr 2Biebereröffnung

ber ftaatgroiffenfd;aftlid;en ©efellfc^aft, bie il)re ^^erfaffung geänbert,

breimonat(id)e ^räfibenten mit gefteffen unb ^^eftuorträgen eingefüt)rt

l^at, mill ic^ ßnbe Oftober einen f)alb rec^t§pl)i(oiopt)ifd)en, i)a[h

nationalöfonomifd)en 33ortrag Ijalten refp., auf meine Slu^fü^rungen

gegen SC r e i t f d) f e jurüdfornmenb, über ha§ ^^rinjip ber (^ered^tig=

feit unb ber 3Sermögen§; unb ©infommen^oerteilung foroie ber
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üoIf§n)irtl'd)aft(icöen Organifation fpre^en." 2)er SSortrag ift fpäter

in ber 2)eutfd^en Sftunbfd^au unter bem ^itel „©evcd^tigteit in ber

3SoIf§n)irtfc^aft" abgebrudt worben. Über weitere Unternehmungen

berietet er mir im 3tpril 1880. @r fleHt mit 3"fi^iei>en^eit feft,

bQ§ (St)e6erg§ ^^orfd^ungen über bie ^Berroaltung 3traBburg§

rüftig fortfdireite. ^ür bie ©efd^ic^te ber Strafeburger 3iinft jur

Steige, basg l^eißt ber ©olbfd^miebeäunft, aU ©ottorarbeit, hoffte er

einen tüd^tigen 9)ienf($en gewonnen j^u ^nben. 6^ mar ^an^

3Jiet)er, ber nodiljerige Sefteigcr be§ ^iIimaub|d;aro, ()eute ^rofeffor

ber iloloniQlgeograpf)ie an ber Uniuerfität Seipjig, ber fid; an ha^'

Xf)ema mad^te unb e§ mit (grfolg bnrd^füf)rte. '^iel g-reube be^

reitete it)m bie glänsenbe ©ntroidlung be;S SeminanS. „2)a!§ «Seminar

lüor fo belebt, ba§ e^ )iä) jule^t auf einem großen Öruppenbilb

pI)otograpl)ieren Hefe, 'öa§' ilnapp unb mir bei bem 2lbfd;iebäeffen

überreid^t rourbe, ha§ mir je^t regelmäßig mit Semefterid;htfe ben

aJiitgliebern im (5uropäi[d;en §of geben." So roaren bie einfügen

()armlofen Suf^mmenfünfte im Spiegel gu großartigen Souper^

cntroidelt.

Über feine eigenen ^Nläne teilte er mir mit: „^d; felbft l^offe

uou nun an foioeit mic^ frei ju mad)en, baß id^ ein 33uc^ über

'^reußeng @eroerbe= unb .s^anbel^politif uon 1G40 big 1750 in VIz

bis 2 ^at)ren abflößen faun. (I\' brängt mic^ gerabe, biefen 2:^eil

meiner preußifdien Stubien, ber mit meinen allgemeinen ^iftorifc^=

üolfgiüirtfd)aftlid^en Unterfud)ungen im engen 3ufammcnt)ange fte^t,^

juerft fertig ju machen. 3u bem S^edt roerbe idj roal^rfc^einlid^

näd)ftcn SSiinter, ba .^napp $Hgrar- unb ©eroerbepolitif lieft, &t'

id)\d)tt beg beutfdjen §anbele unb ber beutfd^en .^aubelgpolitif

lefen." ©ine foId)e 'i^orlefung ift in ber ^Xat im 5ßorlefungl=

oerseid^nig ber Straßburger Uniuerfität für "öa^ 9Binterfemefter

1880/81 angefünbigt. Über ben ©rfolg f^rieb er im Januar 1881

:

„^c^ lefc beutfdje ^anbel^gefdjic^te unb bin gerabe je^t in meinen

©ebanfen oiel bei ,3^nen in ben Dftfeeprouinjen. ©§ mad^t

mir üiel ju t^un, aber id^ bin red()t fro^, einmal orbentlid^

in biefe Singe Ijineinsufteigen. ^O) bin gerabe mit 2)ietrid;

Sc^äferg ^anfegefd^ic^te big 137G fertig, immer ein fe^r roert=

üOÜeg, menn auc^ in Sesug auf bie ^nftitutionen nid^t genügenbeg

^Sudf)."

dagegen ift eg gu bem Sud)e über preußifd^e ©eroerbe- unb

^Oanbelgpolitif leiber nid^t gefommen. ©ine i'orftubie, immerl)in

in fid) abgefd)loffen, ift tooI)1 bie in ben märfifd^=branbenburgifd^en
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^orfd^ungen abgebrucEte Unterfud^ung über ha§ preu§i[d^e ^fnnungl*

roefen uon 1640 bis 1806 ^

Unterbeffen la§ iä) in 3!)otpat, wo programmäßig ha^ ©tubium

ber ^fiationalöfonomie auf oiele einge^enbe ©pejialoorlefungen ge=

ftü^t raar, ©enjerbepolitif in einer üierftünbigen 35orIefung. 2)abet

waren mir 3™^^f^^ aufgeftoßen, ob biefer Umfang, menn er mir

aud^ feine ©c^mierigfeiten bereitete, im ^ntereffe ber 3ui)örer läge,

darüber berut)igte er mic^ im 3ipril 1880: „Saß ^t)nen bie $ßor=

lefung über ©eroerbepoUtif greube mac^t, f)öre id) natürlich mit

Vergnügen, ©troag gu au^fü^rlic^ für ©tubenten lieft man immer

bie ©arfien, über bie man felbft gelehrte Unterfud^ungen anfteHt.

2)a§ ging mir in meiner preufeifd^en SSerfaffung^gefc^ic^te immer

fo, bng gibt fi($ erft mit ben ^at;ren."

©0 ^atte ©demolier offenbar eine fi^öne, reic^gefegnete

SBirffamfeit in ber ganzen 3^1^ \dm§ ©trafeburger 3lufentl;altä.

3)ie gune^menbe Sebeutfamfeit ber 9iationalöfonomie, feine fü^renbe

©teHung im 3Serein für ©o^ialpoütif, wenn auc| 9ia)fe ben 5ßor=

ft| ^atte, rüdften i^n immer meljr in ben 33orbergrunb unb ließen

e0 oufftrebenben Talenten erroünfd^t fc^einen, unter i^m eine 3eit=

lang gearbeitet, fid^ mit feinen Slnfc^auungen oerlraut gemacht gu

§aben. ©c^anj, Eaijl, garnam, ©^eberg, §ang SJieger,

©trucE, 2;^un, ©ering unb niele anbere finb au§ bem ©traß=

burger ©eminar in feinem erften ^a^rge^nt ^eroorgegangen.

6

9Kon fonnte unter bicfcn Umftänben begreiflich finben, ha^

©demolier sroeifel^aft mar, ob er nac^ Serlin aU ^«ac^folgcr

^clbg geben fottte. Stnfangä fc^eint er geglaubt ju ^aben, ha^

man iE)n überhaupt nid^t berufen roerbe.

2lm 2. Januar 1880 fc^rieb er: „2ßer an ^elb0 ©tette

!ommt, fc^roebt noc^ ganj im S)unfeln. ©ie f^ahiltät ^at mid^

oorgefcblagen, aber ic^ werbe, fo roie bie Siert^ältniffe liegen, fieser

feinen Sffuf befommen." 2)ann, fed)§ 2)tonate fpäter, al^ ber 9tuf

nod^ nid)t an it)n gelangt war, am 6. ^uni 1880: „Qd) weiß nod^

m(^t, ob ic^ annebmen roerbe, ob meine ©efunbl^eit bie Stnna^me

erlaubt. ®ie 3SerbanbIungcn jie^en fid) fo longe ^in, ha^ ber

1 gorfc^ungen 3ur 58ranbenburgifc^en unb 5Prcufeifc^en ©efd^id^te I,

©. 58
ff.,

328 ff.
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SBec^fcI erft näd^fteg §rui)ia[jr emtritt." Seine @efunbl;eit roar

bamalg in ber %at eine fc^roanfenbe. Slber bod; rooi^l nur, roeil

er raftlol tätig roar unb in ber ©emeftertätigfeit üollftonbig auf=

ging. @r jrfirieb mir einmal im ^o^re 1881: ,,^6) fann meine

Gräfte nic^t üerje^nfadien, l)abe feit ^U ^at)ren fo fc^on faft mit

boppeltem 2)ampf gearbeitet." 2Benn er in ben gerien 9iu^e ^atte,

erholte er ]iä) frfinell roieber, obrool)! er aud; in bic[en 9iu^epaufen

nie ot)ne 3lrbeit mar.

©lüdlic^ermeife für unfere 3i>iffenfd§aft fiel fd^Iiefelid^ bie 2Bag=

f(^ale äuguuften ber Überfiebhiug au§. 3roeifelIo5 l;ätte Sdjmoiler

aud) bei länger bauernbem 3Uifeutt)altc in Strasburg unfere äßiffen^

f^aft in ä^nlic^er äßeife geförbert, roie er e^ in 33erlin ju tun üer=

mod)te. 3lber er mar boc^ in Serlin an einer ©teile, an ber er

me^r gefragt rourbe, met)r ßinflufe auf bie tatfäc^lid;e ©eftaltung

beg beutfd)en äßirtfc^aftlleben^ geroinnen tonnte. Sind; für ba^

Seminar bot 23erlin fc^Iief3lid) eine befferc ^J}Jöglid)feit ber ©nt^

faltung, unb fo meine id), I)at man alle Urfad)e, banfbar gu fcin^

M^ er für bie ^iefibenj ent|d)ieb. äßü;^ er in htn na^eju

10 ^a^ren, bie il)m t)ier nod) befd;ieben roaren, geleiftet ^at, roerbeu

berufenere ^ebem ju berichten l)aben. ^d) ])abt in ber sroeiten

Hälfte feinet Seben^ nic^t meljr bie gleid;e gü^lung mit i^m be-

halten, roie id; fie in beu fiebriger Satiren b^tte.

©ein erfter 33rief aug 33erlin brad^te mir eine (^inlabung, bei

meiner beuorfte^enben Überfieblung mit ^^rau unb yiinb, bei i^nen

absuftcigen. ^n Sorpat Ratten fic^ bie politifc^en ^uftänbe roefent^

M) ücrjd)lec^tert. 2)ie ruffifd^e ^Jiegievung, burc^ bie ©laroop^ilen-

partei getieft unb gefdjürt, fing an, bebentlic^ fic^ gegen ba^

2)eutfd)tum su roenben. Xa galt eö oor aUem, an bem geiftigen

^JJiittelpunfte be^ baltifd)en 5>eutfd)tum§ ju rütteln, roo patriotifc^e

iiieber ertönten, roo burc^ bie l^äufigen 'öerufungen reicb»beutfd;er

Sjirofefforen 'oa§> ^ntcreffe an bem neuen beutfd)eu 9ieid) immer

roieber roacbgerufcu rourbe, roo man nie aufborte, fidj ber beutfc^cn

3(bftammung bcfonbers beroufjt gU fein unb ju bleiben. (S^ oertrug

fid) M€^ alle^ gau^ gut mit ber «o^alität für ha§ ruffifd^e ^errfc^er^

^oug, roenn aud) bie ruffifd^en ^nftitutionen oft genug ©egenftanb

be§ ©potteg rourben. ©el)r uiele ©tubenten roaren barouf an=

geroiefeu, bereinft nac^ beenbeten ©tubien itire SlnfteUung im Innern

beg ruffifd)cn ^JieidjS ju fud)en, ha bie engere .geimat nic^t alle be^

fd)äftigcu fonnte unb bie ^iüdroanberung nad) 2)eutfci^lanb immer

nur roenigen ^Seuorjugten gelang, ©omit beftanb feine feinblic^e
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Stimmung gegen 9htBlanb, ba» man nun einmal aU ^Saterlanb^

wenn and) im weiteren Sinne, burc^ bie politifdje 3ug^^)örig!eit,

anju[eljen gesroungen roar. 9lber man Iel)nte fid; gegen bie boben=

tofe ruffifc^e Unroiffenljeit, gegen ben ruffifd^en (^ormaIi)5mug unb

Sureaufrati^mu!§ aul man wo Ute feine beut[d)e ©igenart, bei ber

man [idfj roof)lfüt)Ite, unb bereu Betätigung fieser jum SBoEiIe be§

gangen großen ruffifc^en ^ieid^^ au^fdjlug, nic^t oerlieren. 3)iei'e§

geftfjalten aber an ben alten begrünbeten 33orred)ten, biefe "ab'

Icl^nung neuerer ni^t äroedmä^iger ruffifd^er ©inrid^tungen, rourbc

f(^on üon ber Siegierung aU Sanbe^oerrat aufgelegt, unb man
jögerte nid;t, SDorpat feiner ©igenart ju berauben, bie urbeutfd^e

^od)fc^uIe ben nid^t in gutem Stufe ftet)enben ruffifd;en gleic^ju-

ftetten. Saju famen geroiffe Unftimmtgfeiten in ber ^rofefforen^

fc^aft, bie einem ben 9iufentE)a(t oerleibeten. 3)tit rcie großen ^off=

nungen id^ einft eingebogen mar, unb roie fd^roer mir aud^ bie

Trennung uon ©Item unb @efd;n)iftern, uon ^Z^ermanbten unb

^reunbcn, uon ©tubiengenoffen unb S3efannten mürbe, id; griff boc^

^u, a{§ [id^ mir bie 3}töglid;feit bot, al§ Siegierungjorat an ha^

^aiferlid^c Statiftifc^e 3tmt in 33erlin überäufiebeln. iltiemal^ bürfte

\iä) eine ©ntfd)IieBung beffer beroäl)rt ^aben ai§> biefe. 9}?eine büfteren

"^ropfjegeiungen unb 2ll)nungen, ha^ bie Sage beio S)eutfd;tumg an

ber Unioerfität 2)orpat gejäl^It mären, finb leiber in einer ©d^ärfe

unb in einem Umfange eingetroffen, mie id; bamal^ allerbingg nid^t

glauben fonnte.

3m ^nni 1882 traf id; in 33erlin ein unb fanb nad^ befd;roer=

lieber Steife bei Bä)mo\izx^ bie ^erjlid^fte älufna^me. ^n überaus

gütiger SBeife aufgenommen, erholten mir un^ fdjnell uon ben

Strapazen ber langen Steife, unb e§< gelang mir aUbaih , eine

unferen 2lnfprüdjen genügenbe SBo^nung ju finben, fo ba§ mir nod;

einer 2Bo(^e bie rüE;renbe ©aftfreunbfc^aft ber gamilie ©demolier,

bie uuio gerne nod^ oiei länger juteil geworben märe, nid^t mefir

in 2lnfpruc^ ju nehmen nötig Ratten. S)ie nun folgenben 2'/* ^a^re

waren für un^ junge Seute eine fd;öne ^dt. ^m nat)en 3Serfef)r

mit fo auegejeidjneten 9)iännern unb bereu gamilien roie ©demolier,

SBagner, 'Steigen, 23ödt), unferen iloüegen oom ftütiftifdien 2lmte,

Seder, uon ©d^eel, ßofforo, .^erjog, oon Sergmann, oon ©eibli|

unb anberen lebten mir un§ nidit nur fdjneU ein, fonbern geroannen

alle, bie un^ \i)xe^ Umgang^ roürbigten, uon ^erjen lieb. 3}Zit

greuben benfen l)eute, roo mir beibe alte ßeute geroorben finb,

meine ^rau unb id^, an jene golbenen 3;age äurüd.
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©Iei(^n)oE)I roar Serim mir nid^t aU «Stätte meiner bauernbeu

SBirffornfeit beftimmt. Wd(^ 30g e§ magi[c^ \xa^ ber üerlorenen

afabemifc^en j^rei^eit jurücf, unb a(§ bitrd) ben SSeggang be^

'-Profefforg ^ermann ^^aafd^e aul 9toftoc! nad) 3)iarbiug in ber

mecEtenlnirgijdjen Uniuerfität eine ^^afanj entftanb, njar id) öerjUd^

rroi), ha^ auf mi(^ bie 2ßat)I fiel, ^m Dftober 1884 fiebelte idj

nad) 9ioftod über, roo id) bann 13 ^ai)re in reidjer ^Tätigfeit mid)

ergeben burfte unb 2anb unb Seute oufridjtig (ieb gewann.

^]Jiit ber Über[iebe(ung nad; SJiedlenburg würbe allmä^tic^ ba^

^erl;ältni§ ,^u Sd^moHer ein anbereg. griebrid; Sientjarb

fagt in einer feiner treff tidjen (Srsäl)Iungen : „3" ben fd^merjUd^ften

unb unbegreiflid)ften 3)ingen bicfer ©rbe gehört tai 2lu!oeinanber^

TOad^fen eljebem befreunbeter .'gersen." ©0 ift e5 mir mit bem oer=

el;rten 9}ieifter ergangen. 9lnfang'5 befud;te id^ i^n regelmäßig, fo=

oft ic^ nad; 33erlin fam; bann fd)ien e» mir fo, ober mar e!§ fo,

baß fül)(erer (Empfang mir mürbe, ^d) befud)te it)n nid)t mel)r,

unb meun mir un^ am britten Orte, auf ben '^erfammlungeu be§

^ßerein? für ©o^ialpolitif ober einmal in ajJeeran ober Oberbosen

trafen, mar mit einmaligem 'i^efuc^c ha^ ^ntereffe erfd)öpft. ®ann
famen, mie el üilienljarb id)ilbert, ^Jtifjüerftänbuiffe, erft einjeln,

faum bead)tet, bann häufiger unb gefä^rlidjer. Unb mit hm aJiiß-

uerftänbniffen Unbel;agen, eine unbeftimmte 'Jteruofität, eine 3ll;nung,

ba{3 fid^ biefe geiertage ber greunbfdjaft eridjopft l)otten. ^<i) bin

roeber in ein 3ermürfni^ nod^ in einen fatalen 23riefiued)|el mit

bem gütigen ^elirer geraten, aber allmäljlid) crfd;laffte haä ^nter=

effe, unb e§ blieb für mid; nur bie (Erinnerung. 3" j^inem

75. föeburt^tage fonnte ic^ i^m ben erften ^albbanb ber neubear^

beiteten 9luflage beio britten 33anbe^ be§ 9Jofd)er|d)en Si)ftem§

roibmen unb empfing ebenfo mie einige Qat)re banad), 1917, für ben

ämeiten ^albbanb treu= unb gutgemeinten H'anf. ©e|el;en ^abe id^

il)n in biefer ^üt feiten, ^ulet.t im grü^jaljr 15U7, aU id) in meiner

©igenfcbaft al^ ^Keftor ber Uniuerfität Seipjig ^ur ©ebädjtni'^fcicr

für äÖill)elm vSiemeng in 6l;arlottenburg mar. 3^1"^ (>Jcipräd) fam

e^ inbe^ bamal^ leiber nid;t, ha (5 demolier fid) üor bem (Snbe

ber freier megbegeben I)atte. ©0 mar iä) boppclt betroffen, al^ balb

hanad) feine ^obegnad()ridt)t in ben 3eitungen ju lefen mar. ©elbft

nid;t mel;r im ^eii^ ooUer ©efunb^eit, fonnte id^ nid^t jur S^e-

erbigung nad^ 33erlin fatjren unb mat^te mid; mit einem Telegramm

an bie '^-rau ^rofeffor begnügen. „äi>el)mütig ergriffen oon bem

Heimgänge be» geliebten Seljrer^," fo bepefd^icrte ic^, „erlaube id^
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mir, l;od)t)eret)rte grau ©efieimrätin , mein ^erjlic^ftel Scileib jum

3lugbruc! gu bringen. 3Ba§ ber SSereroigte für unfcrc 2SifTenj(^aft

geroefen, roa^ ic^ perfönli^ ii)m su banfen Ijobc, fte^t unaug(ö|cf)U(^

in meiner ©eele eingegraben." ©ine ber legten ^tejenfionen, bic

©c^ moller bann für fein ^Jaljrburf) niebergcfd^rieben l)at, i)at

meinem ^Referat auf ber fird)lid;:fojialen ^rieg^tagung uon 1916

in Berlin: „©oäialpolitif nac^ bem Kriege" gegolten ^ ©o l^abc

id^ bi^ §u(e^t mid^ feiner gütigen greunbfdiaft §u erfreuen geljabt,

bie bei mir nur bie banfbarfte Erinnerung an ben großen 2:;oten

au^Iöfen fann.

^ ^eft 54 ber greien ßttd^Ud^sfoaialen ßonferens, in biejem ^Q^i^^ud^ 41.

(1917), ©. 995.

St^moUerä a^a^rfiud) XLV 4. 17
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^ef)>re(^ungen

^ittMnöf ^avir ^rof. Dr. jur. et phil.: „3 um 2ß erben unb
Seben ber Staaten." 3e^n ftaat§red)tlici^e 3lb^anblungen.

ijtünc^en unb Seipjig 1920, S)uncfer & ^umblot.

(Sin 3Jietfler be§ '3ieö)t^ nimmt 2tbfd)ieb von feinem jmeiten fa(^=

H)tfjenfd)aftUd)en Sieblingsgegenftanbe, bem ©taatSred^t, „unb bem feines

'^aterlanbeS an erfter ©tette". @r uetcinigt eine iReil^e oon jerftreuten

iäinjelarbeiten ju einem gefc^loffencn 33anbe. Slber roaä biefer 33anb

bringt, ift nic^t Staatöredit aüein, es ift ?Rec^t, ©efc^ic^te unb ftaat§=

männifdieä SBiffen in gegenfeitiger 2)urc^bringung. Staatered^t, an

'-Begriffen unb ^aragrapf)en allein gemeffen, loögelöft oon allen anberen

SBiffen, ift ja ein toter ©egenftanb. 2)ie treibenben Gräfte, bie3u=

fammenf)änge ber großen (äreigniffe mit ber Silbung beö öffentlichen

Siec^tS 5u erforfc^en unb flarsuftellen , ift ^icr bie tunft. So ift es

ein eigenartiger Bufall, bafj biefe§ Sucf) gerabe in ber 3eit ber tiefften

iSrniebrigung erfc^eint, einer 3^^*/ ^" ^ß'^ immer nod^ traumcerlorene

Utopien jene SSerblenbung fünftlic^ ju I)alten fuc^en, bie boä öon meifter=

^after ®taat§!unft gefc^miebete 9Reirf) innerlich Serfe^te unb bem ?^einbe

jum Dpfer bradjte.

3n SinbingS 3öer! fprid;t gu unä bie fdjarfe Sogi£ be§ ^uriften,

bie 2(bgeflärlf)eit be§ i)od) über bem ©etriebe ber Parteien ©te^enben

unb bie brennenbe 3SaterIanb§Iiebe eineö g)knnes, ber alä fiebenjä^riger

^nabe bem @in5uge bes 35orparlamentä in bie ^aulöürc^e beigeroo^nt

unb in feinen jungen ^a^ren „mit einem ^^ex^^^en uoU ^abd" bie ®rün=

bung beS Jiorbbeutjd^en 33unbe§ unb feine ©rmeiterung jum 9fleic^e er=

lebt [;at. So ift ba§ ^arfenbftc in feinem Suc^ bie 2)arfteaung ber

Ströme unb ^ikanbungen, bie ber ©rünbung bee 9leid^eä ooraufgingen.

2ßie immer bie ©efc^ic^te bie befte Sefirmeifterin ber Staatäfunft ge=

roefen ift, fo !ann auc^ au^i biefer T)arfteüung jeber, ber an ber @e=

ftaltung ber @efd)ide be§ fjeutigen SReic^eö tätigen Sinteil nimmt, oiel

lernen. Stite StaatSroeiä^eiten, bie boJtrinärer ':|>arteigeift unferer 3eit

oerneint, geroinnen neue§ Seben, fic burd^jie^cn baö 2Ber!^aI§ un-

gefc^riebene Stgiome. So ift für ^Binbing bie ^olitif ein ^^piel ber

Gräfte. md)t (gigcnroiae ^yriebridj aöiUjelmä IV. mar e§, ber i§n üer=

anlaste, bie 5?aiferfrone abjulef^nen, fontiern ber 2)rud oon au^en mar

§u ftar!, bie Jeinöfc^aft Dftecreic^s , bie ©iferfud^t ^ranfreic^ä, ber

Unmiae beä 3aren. Unb bemgegenüber ftanb bas preufeifc^e ^eer

nidjt auf ber §ö^e feiner ^2(ufgaben. 2öie ridjtig S3tubing bie Staatg=

notroenbigfeiten erfennt, ba§ jeigt ingbefonbere feine fd;arfe Stellung^

na^me in bem freute rounbeften fünfte beutfc^er ^13olitif, ber ^olcnfrage.

Gegenüber ben „foämopolitifd^en SDeüamationen oon ber Sd^onung be§

^olentumS" in ber '^Paulöfirc^e füfjrt er 2Öil[)elm ^orban inä gelb, ber

in mächtiger Stiebe baä beutfc^e 3ioIf aufrief, enblic^ einmal ju gefunbem

3Solf§egoi§muä gu erroac^en. „Ajat ber ^eutfc^e bie 3Sälber gclic^tet^

17*
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bie ©ümpfe gctrodnet, ben Soben urbar gemad^t, Strafen unb Kanäle

angelegt, 2)örfer gebaut unb ©täbte gegrünbet, um ben ©pigonen beö

erilierten Ijunbertföpfigen polnifd;en 2)efpotentum§ neue (Sd)maro^er=

nefter ju bauen?" 3lber cud^ fonft: roenn bie ©efc^id^te in ben legten

^at)rjet)nten baö einft fo bünfelfiafte Urteil über baö ^^>arlament in ber

'^^aulöfirc^e gan§ geroalttg reuibiert fjat, |o gebüf)rt fein geringer Slnteil

baran gerabe Sinbing in feiner \d)on 1892 gef)altencn, I)ier n)ieber=

gegebenen J^ftrebe. Sd^raber fanb einft in i^r „ba§ gered^tefte unb

jugleic^ grünblic^fte Urteil über ba§ ^^ranffurter 9Serf" ((l'rfafirungen

unb 53e!enntniffe, Berlin 1900, ©. 24). So mand)e§ fd^arfe Bä)laa,=

lic^t tüirft ißinbing erneut auf bie 33er()anblungen in ^-rantfurt, unb

bieje jinb uon befonberem ^ntereffe , iceil fie mit ben ©runblagen ber

SSerfaffung S^^^gen berühren, bie wie Unitart§muä, (yöberaliömus,

<3taatöober{)aupt unb ^cer aud) unfere ^cit belegen. Unb er geigt

üor aQem, roie bie SSerfammhmg baö 3>orbiIb eines ^nirlament^ ge=

roefen „burd} bie ^-üQe roa[)r^aft bebeutenber politifd^er unb oratorifd^er

SCalente, burc^ ben Sd^roung iljrcr (Energie, ben 3lbel i^rer ©efinnung",

„burd; ben felbftlofen Siefpeft uor iljrev Stufgabe, burd) bie illar^eit

ftaatQredjtlid()er (Srfenntnis, unb bie j^ä[)igfeit fittlid^en SSiUenS". 2)aö

ilingt, im ^a^re 1892 gcfprod^en, roie oorauofdjauenber 2^abel über

eine fpätere Qext. 3Iber s^g^^id^ fUngt e§ auö in bem für ^-vanffurt

tragifc^en (Ergebnis, baj^ befter ^i^iße unb ftaat^männifc^e (i'infidjt ju^

nid)te lüerben , roenn legten tSnbeö nid)t bie i)3i a d) t bal)interfte^t. —
Jeffelnö, luenn aud) nic^t wie öa^S frankfurter ''^^arlamcnt fo fel)r bie

l^eutige 3eit berüljrenb, ift bie I)iftorifc^e 2)arfteUung beö beutfdjen

33unbesftaateä anf bem (Srfurter Parlament oon 1850, Slu^erorbentlic^

lebenöroafjr treten bie ^crfönlid;teiten jener 3cit in bie (i'rfd^einung,

fo Sftaboroi^, beffen 2;ätigfeit übrigcnö Sinbing anberö einfc^ä^t, al§

Siämarrf eö in feinen C^ebanfen unb tSrinnerungen tut, Simfon,

Slueröroalbt , diod)om , ®tal}[, über ben baä Urteil nid;t fefjr günftig

ausfällt, unb jum erften !Oiale Sismard felbft. ^n aüem ftel)t l)ier

mit ber öfterreid^ifc^en 3^rage bie *^]olitif im SSorbergrunbc. 5^ür bie

5Red^t§n)iffenfd}aft ift roeniger 9?aum, fie fommt erft im folgenben jur

(Bettung in 33inbingS betannter Stuffaffung üon ber red^tlid)en 33emer=

tung ber förünbung beö 'Jiorbbeutfc^en '^unbeä unb beö ^)icic^eö. .pier

gerabe jeigt fid^ ber 'iReifter in ber i>erbinbung uon '^lcd)t unb i*5e=

fd)id)te. itber auc^ ju rein bogmatifd^en (Erörterungen leitet il)n jener

©rünbungöljergang über, ju einer biöf)er uniieröffentltd()ten, im ^ai)xe

1919 gefd^riebenen Stuöeinanberfe^ung mit ßunge über beffen @cfamt=^

aft5tl)eorie. 33inbing glaubt in il)r einen ©egenfa^ gu finben ^u bem

oon il)m geprägten Segriff ber „^Vereinbarung", unb uermatjrt fid^ bagegen,

baf5 ber iion .^unfee aufgefteltte , oorl)er fc^on »on ©ierfe gelegentlid^

gebrauchte 33cgriff beö „'©efamtaftcö" mit bem ber „3Sereinbarung"

alö gleid;bebeutenb gcbraudjt mirb. ^nmiefern fid^ beibe 2;t)eorien bei

i^rer gemeinfam gegenfä^lid)en 8teDung gum 'ikgriff beö 5Bertrageö

mit einanber vereinigen taffen, baö 5U unterfud;en, mürbe Ijier ^u meit

füf)ren. ^ebenfaUö aber geben 33inbingö neuefte 2tuöfü^rungen bem

^uriften eine g^üUe oon Slnregungen, roobei ber friminatiftifc^e (Jin=
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fd^Iag in ber SeroeiSfüfjrung nur il^ren Steij er^ö^en fann. — S)ie

im folgenben roiebergcgebenen S^ortröge „®ie red^tlid^e «Stettung be§

i^aijerö im 3)eutfd)en 'MQ\d)i" unb „i^aifer unb ^eer" erraeden l^eute

idimerjlidje ©mpfinbungen : „"^Dtöd^ten nie bie %a%e fommen" , )(^rei6t

^inbing, „roo bie 2:roftlo[igfeit unfere§ 3Solfe§ fingen lüürbe oon 2ßil=

(jelm I., bem ©ütigen, bem treueften ^^reunb feineg 3Solfe§, ber un=

gestorben nur fd)lummert bi§ i^n beffere 3eit raedt ! 2)er fd^lummernbe

^arbaroffa foU nie einen 3^a(^folger finben !" — 2)ie nun folgenben

3lb^anblungen über t>a^ Problem ber Silbung ber Parlamente unb ber

^^oUäüerfammlung beö greiftaates ift eine ßrroeiterung von Slrtifeln, bie

am 13., 14. unb 15. 3flooember 1917 im „2;ag" erfd^ienen finb. ©benfo

gibt baä Kapitel über „bie ^^iotroe^r ber Parlamente gegen i§re ^it=
glieber" eine frül^ere SSeröffentlid^ung raieber. ©ine Sefpred^ung ber

barin geäußerten Slnfd^auungen ift ^ier nic^t am ^la^e, fie mürbe tief

in bie juriftifc^en ©runbprobleme ftaatUd^en ©oUen unlD ^anbelnä ein=

öringen muffen. Stein juriftifd^en ^nljaltö ift enblic^ bie le^te, biä^er

uid)t oeröffentUc^te unb roiffenfd^aftlic^ äußerft mertöoüe 2lbl)anblung

über bie minifterieUe ©egenjeid^nung unb i^re ?5^oIgen.

5Bre§Iau, ben 2. SJesember 1921 Ö eifrig

93ontt, SCI. 3*J 2)ie 2tuflöfung bes mobernen Staate.
Serlin 1921. 44 ©.

33onn§ neuere 3SeröffentIid^ungen gelten jumeift von tageä=

poUtifd^en ^^elfe^ungen au§, o^ne auf r)erlä|lid^e gefc^id^tlid^e 3^un=

bierung Slnfprud) 3u mad^en. 2)a§ Urteil, roeld^eä feine 53rofd^üre

„jr>errfd)aft5poUti{ unb ^anbelgpoUtif" gerabeju ljerau§forbert — ügl.

Senj , Staat unb 3)tarEiömuä , ®. 42 — , barf oorliegenber Slrbeit

gegenüber pofitiüer lauten
j fie bietet bead^tlid^e Seiträge jum 2Ser=

ftänbni§ ber beutfd)en 3eitgcfd[)id^te, o^ne freilid^ bie ©runbbegriffe

„©taat" unb „©efettfc^aft" tiefer ju oeranfern. 2tttgemeinl)eiten, roie

fie glei(^ ber Stnfang (©. 5— 12) .^eitigt, geigen einen 3tüdfd[)ritt hinter

ben (^rfenntniäftanb , ben ber gefd^mätjte „.g»iftori§mu§" nn§, gefid^ert

i)abzn foUte. ©ö wirb ^^xt, bas 19. ^o^r^unbert in *5d)mollerö

©eift ju unterfuc^en, anftatt e§ mit ©d^lagroorten com Dbrigfeitäftaat

u. a. abjutun. 3)aB unfere SBirtfc^aftSpolitif im 17. unb 18. y^a\)t=

l}unbert oon unfähigen ariftofratifd^en Dilettanten, bagegen im
19. oon einem neugefc^affenen Seruföbeamtentum geleitet roorben fei,

gel)ört ju ben l)altlofen (Srgebniffen foldjer ^Irbeitäroeife. Jßor=

ioiffenfd^aftlid()e 3läfonnementö nad) %xt oon 2;i)oma§ ^aine ober aud;

^auteip brüden unferen ©tanbarb herunter.

i^on l)altbaren 33emerfungen notiere id^ (S. 14), ba{3 eine 2)emo=

tratie oft oor „bauernben ^JJtinberljeiten, bie fic^ nie in ^el)r(;eiten

oermanbeln fönnen", ftel)t. 2)er Sßiberfprud^ löft fid^ meines (Srad^tenö

i)at)in auf, ba$ ^$artei^errfd)aft innerhalb einer 9iation lebenäuoll fein

fann, baß jeboc^ i§r ^ringip roedifelnber 3Jiel)r^eitöbilbung bort ftete

oerfagt, mo ber DZation gefc^id^tlid; roefenSfrembe Steile eingefügt finb.

3)iefen gibt bie formale ©emofratie feine G^ancen; fie oerbedt nur
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bcn jugvunbe liegenben StaatSjraang unb lä^t tuiberttiiUigen Untcr=

roorfenen nur bie 2Baf)I sroifd^en Dppofttion unb Umfturj. 2)emofrattc

tft eben fein Slü^eilmittel, fonbern — roie jebe 6taat6form — bien[t=

bor ber -Jiation. @§ bleibt Sad^e ber allgemeinen Staatslehre, unter

biefem centralen — le^tl)in au^enpolitijd)en — Slidpunft bie natio^

nale ©iflenöbilbung in Parteien unb Parlament ^u gliebcrn. §ter

liegen auc^ bie 2öur,;^eln einer jcben „nationalen 3)emofratic". 3)ic

angelfäd^|"ifd;en 3?erfaffungen bieten ein 33orbilb, auf ba§ fdöon .«paSbacö

unb <Sd;molIer unfere StaatSredjtler Ijingeroiefen l^aben.

3)a 33onn nur eine „©taatömafd)ine" unb einen menfc^en=

t)erfd)lingcnben „Seuiatljan" fennt — bemofratifd^ = marjiftifdjer Über=

lieferung folgenb —
, fief;t er aud^ fein eigentliches ^()cma unfd;arf:

bie 2lu5t)öf)lung beö mobernen ©taat§ burd; ba§ §anbelö= unb 3"=
buftrieJapital. ©eine 9lntitt)efen umfd;reiben tagcöpolitifd^e (S(i^Iag=

morte unb finb in fid^ öfters roiberfpruc^äoott (j^um 33eifpiel <B. 23
über bie politifd^e ffiiüensbilbung); baö 3Ser^alten inefensfrember

ÜKinberl)eiten jum ©efamtiöiHen tcirb gar nid()t lociter unterfud^t.

SJagegen greift Sonn bcn berufftänbi)d;en ®eban!en auf, bem id^

perfönlid^ eine ftarfe 3"f""ft proplje^cien rcürbe: ©tanb unb Älaffe

werben tontraftiert, freilid) oljnc iljr Scfcn ,^u ergrünben. 2öirtfdöaft§=

Parlament unb 2i>irtfd)aftöprot)injen merben ridjtig gebeutet als i8er=

fud^e, einen „2Öirt|d)aftsftaat" neben unb über ber „formalen 3)emo^

fratie" j^u bauen. 2)a 33onn Staat = ^kgierung fe^t, fann er uon

einer 2luflöfung bes Staats burd; bie mobernen „(^ilbenpolitifcr"

fpre^en
; feine einzelnen Siebenten rciber eine 3(uffplitterung beä Staats

in felbflregierenbe ©ilben finb feinesfaHö oon ber .f>anb j^u meifcn.

SonnS Sd)rift bleibt barum bemertenSroert, loeil fie ben Über=

gang oom formal=bemolratifd)en sum berufsftänbifd^en ©ebanten erörtert.

33on (^nglanb bis 9hit?lanb fdjlägt l^ier eine SBclle an (luropaS Ufer,

bie mandje red^t§pl)ilofopl;i)d;c unb fojiologifd^e Stufen unferer öffent=

lid^en 5Reinung erfd^üttern bürfte.

P3ie§en griebrtd^ Seng

gO^itfc^crlic^, ^olbcmar: 2)er DZationaliömuö 2öeft =

curopaö. i'cip,5tg 1020, Q. S. ^irfd^felb. XV u. 373 S.

S^itfc^erlid) gel;t, mie man von ifjm gemol^nt ift, and) in biefcr

Unterfuc^ung einem boppelten S^ed nad), bem fojiologifd^en unb bem
gefd()id)tlid)en, rid;liger bem empirifdien. 2)em erften bient bie begriffe

Itd^e ©runblegung. Sie entfaltet bie geDantlid)e Stellungnahme.

2Ritfd^erlid; umreifU feine 2lufgaben fo: ber 'Jiationalismue ift il)m

eine ^^orm ber IJnbioibualifierung, ber ^nbiiübualificvung natüvlid) ber

Öruppen, bie er aber (S. 16) mit gutem '^Udjt in 33c,^ic{)ung ^u bem
in irgenbeinem Sinn analogen S^organg ber fortfd)reitenben ^snbiin=

bualifierung beä (iinjclnen fetjt. !Dian vermijjt bier fd^arfe 33egriffä=

umgreUj^ungen : ber "Jiationalismuä müf?te in 9Jationalgefül)l unb

3iationalben)u{jtfein ^erlegt roerben ; ba^ unter i^m bemühter 'Jiationaliä-

mu§ werftanben roerben foH, roärc rid)tig ausbrüdflid^ 3U fagen. ^iid^t
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glücfUd^ erfc^eint bic Prägung beö ©egenbegrtffeg, be§ UnirerfaliSmuS

:

unter i(;m ift gleid)erma^en 'i)a^ ©emeinfd^aftegefü^l ber engen ©emein=
id^aften ber früljen (S;ntn)idtungöalter (©. 17) unb ba§ Söeltbürgertum

fpäter ^eiUn (©. 330) Derftanben. 2)ie erfte Sebeutung lä$t baä

2öort nidjt »ermuten unb es ift \d)mex bie jroeite, an [id^ bem (Spra(^=

gebraud; na{)e liegenbe, an,5uroenben, wenn man [id^ erinnert, ba^ ber

gleid;e iUuäbrucf für ba§ @emeinfd)aftögefü{)l einer etroa börflid^en ©ruppe
benu^t rourbe. g^ür bie Slbfolge ber ^ntenfitätSgrabc be§ Üiationali§=

mus unterfc^eibet 9)iitfd)erlid) brei ©tufen (bie er fprad^lid^ nic^t ganj

glüdlidt) Sojialftufen nennt) ; bie erfte, bei ben luefteuropdif^en äiöltetn

(ju benen er bie 2)eutjd;en unb Sfanbinaoier mit^ä^U) biß ins 12.

unb 13. Saijt^)u«^ei^t reidjenb, bie fo gefenn^eid^net roirb: ba§ ©ojiaU
leben mit naiöem unberou^tem SnbioibuaUömuö beö ßinjcinen roie ber

©ruppen. 35ie -jroeite, bi§ gum ©nbe bee 18. ^a^r^unbertä reic^enb:

ba§ ©ogialleben mit beraubtem ^nbioibualiömuö bes (Singeinen unb un=

bemühtem ^nbiöibualiämus ber ©ruppen. 2)ie britte fügt gu bem be=

mußten ^nbioibualiämuä beö (Singeinen ben ber ©ruppen.

3)iitfd[)erlic^ l)at biefer ©runblegung einen erfa^rungön)iffenfd^aft=

lid^en, au8füt)renben 2;eil beigegeben, ber in gefd^ic^tlid^er Slnorbnung

auftritt. SJiitfd^erlid) üertoa^rt fid^ aber auebrüdlid^ bagegen, ba^ bieg

im Sinn einer genetifc^en 3luffaffung gejd^e^en foU. (Sr benennt fid^

oielmelir ju einer Sfie^mt'e entliehenen ^^pluralitätötl^eorie (S. 50 f.),

für bie er aber nur eine tljefenl^afte Formulierung, nod^ nid^t einen

33en)eiö barbietet. 2)cr Eingriff, ber §ier auf ein fo roefentlidieä Drbnungä^

pringip (roie 3Jiitfc^erlid; gut fagt) roie ben (Sntroirflungsgebanfen auä=

geführt roirb, fe|t im günftigften ^all lebiglic^ eine Öe^auptung an

bie ©teile einer anberen, an bic ©teile beä Stuäeinanber ber in ber

3eit fid^ folgenben ^"ftänbe, nümlid^ ein 9iebeneinanber, ein (Sntfte^en

ber neuen 2)afein§formen, unabhängig üon h^n alten. 2Bo aber

5Dlttfd^erlic^ in feiner "^ormelreil^e bie ben gefd^id^tlic^en 2Berbegang üon

3uftanb gu ^ufti^"^ fü^renben Urfad;en a, ß, -j- fie^t, fagt er nic^t.

©ollen fie nicljt au^er^alb ber autogenen Söerbenerei^en angenommen
roeroen, unb baö ift ja nur in 2luönal)megufammenl)ängen ber ^atl, fo

geljören fie bod^ bem Sraft biefer Söerbeneoerlettungen an unb muffen

roieberum au^ iljnen erflärt roerben. 9iid;tö anberes aber tut bie uon

HJlitfd^erlid^ l;ier fo entfdiieben nertoorfene, anberroäitö (©. 14) fc^on

als ©ntroicflungämetap^yfif ironifierte entroidelnbe @e)d)id)täauffaffung.

:3mmert)in roirb biefe einen fold;en, roie jeben anberen iUngriff al§ 5l<or==

teil gu oergeid;nen l)aben, ba er nur roieber eine neue 2tufforberung gu

Der ©elbbefinnung, gu ber ejatten 3)urd)prüfung i^rer begrifflid)en

©runblagen barftellt. SRitfd/erlid^s 58orfto^ aber roirb in Jrage geftettt

nidE)t allein burdj) ftinen 3Jiangel an 33eroei6traft, nein noc^ roeit meljr

baburd), M^ bor auSfü^renbe, b. i) gejdjiditlic^e 2:eil feiner SDarlegungen

gang burc^fet)t unb be^errfdjt ift oon entroirflungögefc^ic^tlidjen ©runb=

fä^en.

2)a§ 1. Älapitel biefer Slusfü^rung ift bem 9JJittelalter , al§ bem

nationallofen Zeitalter, roie 5Dcitfd^erlic^ mit unmöglicher SIBortbilbung

fagt, geroibmet. (Sine gut orientierenbe, gang fummarifc^e Überfielt über
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bie un= unb üBernationalen Seftanbteile bcr mittelalterlid^cn @eifte§=-

unb ©efeUfd^aftöbilbung ift gegeben. 2)a§ 2. Kapitel gilt bem fpäten

Mittelalter unb ber neueren ^eit, bie ^DJitfd^erlid^ al§ ben 3ßitraum

beö 5rü^nationaliämu§ juiammenfa^t. ^n beiben fättt auf, ba^

2Rit[d)erlt(f)ö 2)ari"teC[ung nic^t oorgüglid^ ba etn)e§t, loo man e§ bann
am el)eften erwarten joüte, rcenn [ie, lüte fte eigentlid^ iljrer ganjen

@tetlungna()me nac^ beabfic^tigt, üon iljrem ©egenftanb al§ einer j^rage

ber 33auform be§ germanifd^=romanifd)en SSöltertreifeä f)anbelt. %a\t

untrennbar finb bie (Sntroictlung ber europäifc^en totaatengefeHfd^aft unb
bie dntfte^ung beö mobernen 'Jfationali^muö (man oergleidjt oielleid^t

hk 2lb^anblung, bie bieje 2luftc^vift trägt: 3eit)d;r. f. i^ulturgefd^. VI,

VU [1898/99], mit ber Jortfe^ung: baä erfte 5ßicrtclial;rl)unbcrt euro=

päifd)er ^olititi! im 3^italter ber 3tenai)fance ; 3lllgemeine 3citung,

Seilage, 17. bi§ 19. 3^"»^'^ 1900) mitcinanber üerbunben. 5ßon ba

au§ gelegen ift bie (^nt|'tel)ung beä neueuropäifdjen ^J?ationaliämu§ alö

ein iÜorgang fortfd;reitenber S^ifferenjierung bcä urfprünglid; fa[t cin=

^eitlidjen Staatenfomplejeö angefe^en roorben. Unb ganj beftimmten (Sr=

cigniffen luie bem l)unbertiäl;vigen cnglild^-fran^üfifd^en Ärieg unb bem
bumpfen Sluffc^rei beö bamalö 5uerft geroedten 'DJationalgefüf^lä in ber

@c|'talt ber ^o^anna oon Drleanä ober ber Stellung ^Nolenö, ber eine

d^nlidje 3flotle für bie (Srmedung beä bcroufUen Diationaliömuä jufommt;
2;otbe[tänben, uon beneu 3)ttt|d)erlic^ gar nid;t dlot'^ nimmt, ift im 3"Ö^
biefeä ©efc^e^ene bie mefcntlic^fte 33ebeutung jujufclreiben.

Unfd^arf erfc^eint ber i^egriff ber Sojialifierung (S. IV)) ^erau§=

gearbeitet: baö IDiittelalter ift bod^ mal^rlid; eine 3eit überftarfen @e=

meinfc^aftäbrangeä ; juie ift eä möglid;, oon feiner Bd)mäd)e bie Sdjroäd^e

beä l)iationaliömu5 abzuleiten V ^m OJegenteit , in 2)eutfd)lanb, in

Italien ift bie überftatte 2)iffcren5ierung ber ©lieber, bie fid; auf bem
2Begc ber Sojialifierung iioÜ.^og, bie UrfadjC ber ftaatlid)en ^ci'fpHt^

terung gcrcefen, bie 3)iitfdjcrltd; in eine viellcid;t aüju nal;e 33e5icl;ung

sum ':)cationaliömuö fetjt. %üx bie neuere 3cit rocnigftenö fdjeint bie

Scbeutung ber inneiftaatlid^en (intmidlung für ben 9?ationali5mu§ ju

^od^ bejüertet : l)ier überfieljt 'Diitfc^erlid^, baf} e§ auc^ ein t»om 3iationa=

tiämuö beutlidj ^u unterfdjeibcnbeö Staatögefüljl unb Staatöbeiüufjtfein

gab, jum Seifpiel in bem ^sreufieu Jnebric^e» beö ®ro|en.

^m legten ilapitel, ba§ bem 19. ^aljrljunbert al§ ber nationalifti-

fc^en 3fit geroibmet ift, rDünfd)te man mol)l bie geiftige unb bie poli^

tifd^en -©urjcln beö neuen föebantenö riel tiefer unb umfaffenber au8=

gegraben ju fc^en. .V)ier mie bem ganjen Öud^e gegenüber roirb ber

©efd)id)töforfd^er ben feufjenben 2Bunfd) nic^t unterbrüden tonnen, alle

bie (Sinjelforfdjungcn, bereu (Srgebniffe ein fo5iologifd[)er (Sffai, luic ber

üon 9Jtitfc^erling norgelegtc, al§ Saufteine feiner Statur nad) erforbert,^

möd^ten i)euk fd;on bereit liegen.

@ar nidjt aber bürfte barauö ber Sd^lu^ gebogen tuerben, ba^ bie

3eit für bergleidjen 3"f(i'"'nenfaffungcn überljaupt nid;t gctommen fei.

5Die ©efellfc^aftäle^re, in bereu 3)ieuft SJiitfd;eilid) fein 33udj ftellt, Ijat

nic^t Seit mit i^ren g^vagcftcHungen ju märten, unb bcr ©efd()id;tö=

forfd^ung mirb ein 3)icnft burd; fie felbft bann erroiefen, mcnn bie l;cut£
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möglid^en 2lntirortcn nur partielle fein lönnen. 2(ud^ ber ©ojiologe

niirö ^ebenfen nid^t ^urücffteUen !önnen : infonber^eit bem legten

Slbfd^nitt gegenüber roirb er ben 9JJangel einer überjeitlid^en ©tellungs

natjme über bem 3iationaligmuö unb feinen ©egenftrömungen al§ einen

?[Rangel an roiffenfd^aftUc^er <Bad)lid)kit empfinben. 2)er SfZaiionaliä^

mu§, roie er, nod) nid^t gar lange, entftanben ift, fann aud) roieber

uerfdjioinben. dine im tiefften ®inn gefc^ic^tlic^ gefd^ulte ©efellfd)aft§=

le^re mu^, roie fie in aüen 3SergangenI)eiten ab/(u)c^d§en oerfte^t, roa§

t^nen an ben grensfe^enben '3}iertmalen unb Urbeftanbteilen fpäterer

@ntroicflung§abfd)niite abge(;t, aud^ bie eigene ©egenroart an gan5 anberä,

ja entgegengeje^t gearteten 3"£u"ftömögUc§Eeiten ju meffen trad^ten.

^ie ©renjUnie gegenüber ben ^Rannigfaltigteiten be§ roirfUd^en

'JSerIaufe§, bie ^Jlitfc^erlic^ für feine fojiologifd^e 2(rbeit jieljt, roirb aud^

ber überroiegenb fojiologifc^ ^ntereffierte gern nod) roeiter hinein in ba§

'iianh öer ge)d)id^tlic^en ^efonber()eiten unb (Gegebenheiten oorgefd^oben

fef)en. 3)ie Schärfe ber fojiologifc^en 33egriffQbilbung roürbe nic^t ge=

fd^roäd^t, fonbern öerftärft, menn l)iex etroa eine fidlere morp{)ologifd^e

Unterfdieibung be§ im fpanifc^en unb be§ im preu^ifc^en 33efreiung§=

fampf gegen 3tapoleon road) geroorDenen ^Nationalismus aufgeftettt roürbe.

'Jlod) all biefen 33orbe^alten roirb man ?0^itfd)erUd;S 55uc^ , ba§ eine

§ülle einzelner Anregungen mit einer gefdjloffenen 3ieil)e burd^auö ^alt=

barer begrifflicher ©runblegungen oereinigt, als einen roertooClen 33eitrag

jur gefd^ic^tlid^en ©efellfd^aftSle^re roiüfommen ^ei^en.

^e^brüde hei ^otSbam ^urt Sreijfig

^önnicö;. ^crMttanb: ©emeinfc^aft unb ©efellfc^aft.
©runbbegriffe ber reinen ©ojiologie. 3)ritte, burd;gefe^ene 2luf=

läge. ^Berlin 1920, Äarl ßurtiuS.

2)a§ 33ud^ von 2:ünnie§ ift in ber bunten unb merfroürbigen

Siteratur ber beutfd^en ©ojiologie eines ber merfroürbigften. £e§r§aft

unb DolfStümlid^ unb bod) jugleic^ »erfonnen unb roeltabgeroanbt, l^at

es fic^ einen eigentlid^ feften ^la^ in ber g^orfd^ung aud; mit brei 2luf=

lagen uod) nid)t erobert. 2Bäl)renb Dt^mar Spanns „®efellfd)aftslel;re"

(6. 244J eS abfc^ä^ig ein „@emifd^ oon 9Jaturred)t unb SRarjiSmuS"
nennt, fteEt 3)kj: SßeberS poft^umer Storfo „S)ie 2Birtfd)aft unb bie

gefeUf^aftlid^en Orbnungen unb 3J?öcl)te" (©runbri^ ber ©o^ialöfonomif

3, 1, Tübingen 1921, ©. 1, 22), roie ic^ meine mit befferem 9lec^t,

ben |)inroeiS auf baS „fd^öne, grunblegenbe äBer!" als (neben ©immel)
einjige foäiologifd^e Siteraturangabe an bie 6pi^e feiner 33etradl)tungen.

^ritifdje Sinterungen über baS 53ud^ fiat neuerbingS ©. ö. 33eloro, ber

ja in 3:;önnie§ mit ridjtigem 33erou^tfein eine ber ftärfften ^ofitionen

ber Soziologie als ©onberroiffenfcl)aft angreift, im 3Seltroirtfc^aftlid^en

i(rd)iu 16, 522 jufammengeftellt. ^d^ glaube, ba^ fie alle an ber Dber=

flädE)e ober an Unroefentlidjem f)aften bleiben, ^d; barf fur§ oerfuc^en

3U fagen, roarum.

Stofflich ^at ^önnieS in ber %at feine gange Se^re auf ben von
Sir .^enrp ^Raine juerft fpftematifd^ aufgefteUten ©egenfa^ groifd^cn
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ber natürlid^en unb ber fünftlidien ^^erbanbsbilbung gebaut, beren

•JZatnen er in ben 2:itel feines Sßerfee ft'l3te. !Dier)r ergänjenb al<!>

polemifd^ i[t baju noc^ Ic§tf)tn non 3)t. 3Beber (a. a. D. <B. 22) unb
mir (Serfurfje einer ©efeUjd^afteroifienfc^aft tS, 50 ff.) betont roorben,

roie fid) in ber fojiologifc^en Cirfaljrung bicfe bd'i^en Silbungsprinsipien

fortroä^renb mifc^en unb überfd;neiben
,

jebc SSergemeinfdjaftung auf

bie flauer au6) mit „gefeHjd^aftlidjen" 9JiitteIn (im «Sinne 2;önnieö')

arbeiten unb feine 23ergefellfd;aftung fid^ am ßnbe von gefüblömä^igem

(5}cmeinfd)aft§^anbeln freif)alten mirb. ferner: Qi^enn man bie 33e^

grünbung von -Jönnies' 6i)ftematit burd) feine 2:I)eoric nom gemein=

fd^aftöbilbenben äBefenrciüen unb gefelIfd;aftUd)en ifüvmiüen alö em=

pirifdie ^fi)d;oIogie auffaßt, mirb man unbefangenermeife fd)n>erlid)

uml)in Jönnen, v. 33eIoin „eine gemiffc fd;oIaftifd;c ®tarrf)eit" ber 2;er=

minologie jujugeben. 2IIIein mir fd^eint, man braudjt rceber bie (5i)fte=

matit t)on „©emeinfd^aft" unb „©efellic^aft" fo auöfd;lic§enb nod^ bie

Xönnieöfc^c SBiUcnst^eoric fo pfijdjologifc^ SU oerfteljen, ba^ man mit

ben ermü()nten 23orbcl)alten mel)r alö bie 2)arftellung hc^ 23ud)e5 trifft.

2)a§ Sßefentlid^e mödjte id) bei bem einen nne bem anbevn in ber logi=

fd^en Gntfd}icbenr)eit unb tünftlerifd;en (Sinbrüdlidjfeit feigen, nunnit f)ier

j;roei in ber neueren bcutfd)cn So.^iologie niel ju toenig bel)cr,^igte iser^

falirenGtoeifen, gefdjult an englifd)en Urbilbern, aber fie toeit l)inter fid^

iaffenb, geübt merben : SDer ^ealiimus einer gegenftänblidjen, eben mcl^r

als pfi)d^ologifd;en @efellfd)aftöbetrad)tung unb ber ^ationaliömuä einer

nid)t blof5 relatiinftifd;en , nod) bas. @efü()l unb bie Ji^eibenfd^aft ftreng

roertenben 'l?ormenforfd)ung.

^sn ber SteQungnaljmc ,^u biefen {*^)runbrid)tungen foäiologifd}er

^IRetl^obe l)errfd)t ]a t)eute nod) hei unö bie gröjjte i^ermirrung, mie fie

beifpielömeife in ben oerfdjiebenen ^Beurteilungen meiner „©efcüfdjafte^

n)iffenfd;aft" jutage getreten ift. 3o l)at Spann ((fonrabö ;3al)rbüc^er

115, 1<)5 ff.) bie !;Uüdtel)r ju einer fojiologifd^en &^ertlef;re begrüfU,

aber bie pfydjologifdje ©runblegung ber fo,5iologifd)cn Kategorien alö ab=

roegig bejeid^net, S. t>. ®iefc (Äölner 3^iertcljal)röl)efte für So3talnnffen==

fd^aften 1, 70 ff.) gerabe umgefebrt bie (ingani^ung ber ©oj;ialpfijd)ologic

burc^ eine !Jl)eorie ber fojiologifdien Cbjette oerroorfen unb vor einer

33emengung ber Soziologie mit ben ÜBerlungen ber Staate^ unb 9ied)tö=

TOiffcnfd)aft geroarnt. ^n 9.l'al)rl)eit tDel)ren fid^ l)ier, im ©runbe üon

überlieferten 3ufi^f'^= unb 5'«d)üorurteilen au§, einfeitige 2lnfd)auungen

be§ rein nationalöfonomifd^en unb rein pfi)d)ologifd)en Sojiologiebetriebö

gegen bie fo notroenbige ,^ufammenfe^ung bicfer unb nod; anberer ?yragc=

fteüungen ^u einer 9)Jeti)obe, bie eben meber 2Birtfd)aftö:= nod) ^^ji;d)o=

fojiologie ju fein l;ätte, fonbern (nad) !2:önnie5' Slucbrud) „leine Sojiio=

logie". Sie^t man nämlid; genauer ^u , fo ift e§, roie namentlidb

^. 2öeber aud; neuerbingS (a. a. D. S. 31) raieber mit j^ug betont

^at, gar nidjt fo fel)r bae eigenllid) ^fi)d)ifd)e im Sinne, fei eö er-

perimentclIerSnbiiiibualpfijdjologie, fei eö pljänomenologijdjer ^effription,

roorauf bie tirtenntnis ber gcfellfd^aftlidjen i^orgünge alo foldjer auö-

geljt, fonbern bie (Sutbedung beo „Sinncö" fo^ialer ©ebilbe, ber min=

beftenS ebenfofel;r mie im ^^fi;d;ifd^en in beftimmtcn ^onfteÜationen
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ber DbjeftToelt baju (td^ ^a6e bafür bie fd^Iid^te 53e3etd;nun9 „pf^d^o^

pf)9fifc^" gemäl^lt) gefud^t roerben tnu§. ^n biefem „Sinne" nun

fc^eint mir ^^önnieö' Sßittenspf^d^ologie tro^ all i^re§ ©djolaftijiömue

noc^ immer eine f)eroorragenbe güf)rerin. ©e i[t tein ^ufali^ "^(^fy

Stönnieä ber ein,^igc namhafte beutfdje Sojiologe ift, ber fein (Softem

loeber auf jufäUige ©ebiete ber (Subjeftiuitüt, roie 2Robe, ©rotü, ©e==

feQigfeit, 9^ed)ent)aftigfeit unb ä^nlid)e§, nod) auf ba§ met(;obifd^ genau

fo jufällige ©ebiet ber n)trtfd^aftUd)en Dbjettimtät allein, fonbern auf

eine ©efamtfon^eption ber gefeUfd^aftlid)en ©ntroidlung überhaupt, b. i),

beS gefdjtd)tltd^en Sebene, begrünbet Ijat. Unb wenn er babei ju einer

g^ortbilbung ber .»^egelfd^en @efd)id)töpI)ilofopljie gelangt, bie im Unter=

fc^ieb von ber beutfd^en 9tomanti! jum S^eil auf ben SBegen ber meft=

europäifdjen ^ofitiuiften unb beö anbcren beutfd;en ^egelumbilbnere,

^arl ^Rarj-, ge{)t, fo beraeift ba§ bod^ äu^erlid) f)ödt)ften§ (gegen ©pann
unb i). Selon)), ba^ üon ben rein ibealiftifd;en (beffer: m^ftifd^en)

(iJrunblagen ^egelfd^er $>^bentitätspf)ilo)op^ie au§ eine einheitliche @r=

faffung ber @efellfd)aft alö (SntiDirflung mit ben 5Ritteln lieutiger fo5io=

logifc^er 3^orfd)ung bieder nid^t möglid^ geiDefen ift.

2)a§ ift aber nur bie eine ©eite ber ?^rage nad^ St;önnie§" met§o=

bifd^em S^erbienft. 3)ie anbere liegt "iia, roo jüngflene felbft Wl. 9Beber§

großartiger (^ntrourf einer „cerfte^enben ©ojiologie" , roie id) glaube

nid)t mit Unred)t, oon S. helfen (3Siertelial)r5fc^rift für SSolleiDirtfd^aft

unb Sojialpolitif '^t. %. 1, 104 ff.) ber Slriti! unterroorfen roorben ift.

<S§ ift bie 3^rage, ob bie „2Bertfreil)eit" ber fojiologifdjen g^orfdiung

fo roeit getrieben roerben barf, and) bie jentralen SBertfonipleje ber

menfdjlid^en ©efeHfi^aft , ©ittli(^leit , SRed^t unb ©taat, bauernb nur

entroeber al§ gleid^georbnet jebem anberen oerbanbäbilbenben ^rin^ip

ober überhaupt als auö beut 9tal)men fo3iologifd)er 33etrad)tung ^erauö=

faUenb gu bel)anbeln. Sßenn Äelfen meineä (£rad(jten6 fcljlüffig nad^-

roeift, ba^ ^Ji. SBfber eine fold^e -gyaltung ^roar anftrebt, aber nirgenbfe

roirtlid^ bur(^^ufül)ren oermag, fo entjprid^t ba§ gang bem „natur=

rechtlichen" ©tanbpunft, ben 2;önnie§ im legten S^eil feines 33ud)eö

fojiologifd^ gu begrünben unternimmt, unb ben i^m ©pann ju nic^t

geringerem isorrourf mad;t als jenen 9^ealiömuö. ^cf) fel^e oorauö,

baß, ebcnfo roie auf bem ©ebiet ber fogiologifdjen Xatfadjenforfd^ung

bie Sdtieu nor allen naturroiffenfdjaftlidjcn 2lnUängen, auf bem (Gebiet

ber fogiologifi^en ^iormenforfd^ung bie <B(i)m uor bem „9taturred^t"

banf ben Slrbeiten oon helfen, 5Zelfon, SBoljenborff unb anberen all=

mäl)li^ f(^roinben ober boc^ auf tia^:> redjte metl)obifd}e ?[Raf5 bcfd^räntt

roerben roirb. ^d; §offe, bemnäd^ft in ber 5Jtünd;ner (Srinnerungegabe

für ^Dcaj äBeber in einem 3luffai5 über „©ogiologie unb ©taatöroiffen=

fdt)aft" barüber mcljr uorgulegen. ^^ier mufj eö genügen, nnebcvum bie

2;atfac^e feftguftellen, ba^ 2;önnieS al§ einziger beutfdjcr ©ojiologe fid;

überljaupt mit öem Problem nid)t blo^ ber 9iorml}aftigteit alles ©oktalen,

fonbern ber ©ültigteit beftimmter 9iormen in ber ©efellfd)aft befdjäftigt.

2ludE) infofern erneuert er bie gro^e Überlieferung unferer tlaffifc^en,

in ^egel ja erft an ber ©renje beö Stelatioisniuö angelangten ©taatö=
unb 9led()tsp§ilofop^ie. Dl^ne biefe roirb bie ©ojiologie cielleid^t allerlei
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@rtcnntni§ge5teten bienen lönncn, bie fie (roie 'iWattonalöfonomte ober

^fpc^ologte) nur fe^r jögern bunb roiberroiCiig gebrauchen, niemals aber

ben ^'^entralgebieten fojialer '^roblematit, roo 2e{)re unb 2ebtn be§ Staate

unb beö 3{ed)tö gerabc oon i^r it)re SBiebergeburt erroarten.

33erlin=@runeroalt) 6a rl 33rin{mann

ßcfftng, 5^eobor: ©efd^ic^te al§ Sinngebung bc§ Sinn-
lojen'. 'DJiünc^en 1919, (i. .^i. Secffc^e 5>erlagäbud;^anblung

Csfar Sect. VIU, 299 S. ^reiö ge^. 6.— mi, geb. 8.50 mt
2)ie größten 3lnforberungen l^at fic^ ber ^crfaffer mit biefem

^uc^ geftellt: „mit ftetem .^inbticf auf aÜe fommenben ©efd^Ied^ter

ber ^J)ienjcf)l)eit" (111) foE eä gefd^rieben fein, unb eö n)ün[d)t „ben

erften entjd;iebeneit ^^erfuc^ ju einer Ijiftorifdjen ;RatcgoricnIcl)re bar=

jubieten" (5), inbem cö „für bas üeine (>H"bict ber @efd)id)töforfc^ung

bOG ju leiften" fid; jur Slufgabe mad)t, „roaö j^ant für bie ®egenftanbö=

roelt forbert : /Otic^t bie menfc^lid;en 31ngelegenljeiten au§ 2Birtiid)feit,

fonbern 2Bir£lirf)feit au^ 53eroufUfein ju begreifen'" (12).

©runblegenb für bieö '-Öuc^ ift eine 2)reiroeltenle^r e. 'äüti.

löaö ift, mirb eingeteilt in elementares, porberou^teö ^debcn, baä oüeö

unterflutet, in öaraue inö ^Öeiou^tfein gehobene Sßir liiert ei t unb
m barübcr ftcljenbc 2Ba^rI;eit ber 'Jtormen.

'Jcur bie mittlere ®elt ift ©egenftanb oon (^5cfd;icl^tc. 2)iefe roirb

im erften "ihiö^c crfenntnistritifc^ beleuchtet. Selbft bie beiben ein»

fad)ftcn, ber (>iefd;td;te mit ber 'Jiaturmiffenfd)aft nod) gemeinfamen

(Srunburteile , baö Der Subftanj unb bae ber Äaufalitiit , loie fie in

ben ge)d)idjtlic^en isorgangtragern (Den Subjeften) unb ^tn imaginären

5lräften (bem objcitiocn ßeift, bem 9ted;t, ber Sd;ule, ber guten Sad^e,

ber ^Fcajcftät, ber (i'l)ro uff.) eincrfeitö, anbererfcitS in ben l)iftorifd)en

'üJiotioationen (ber SSereinfac^ung, ber nac^träglid)en Sinngebung, ber

lRit= unb C^3egenal)mung) -zutage treten, toerben alö menfd;lid)e (Jr=

bic^tungen ange|el)en.

„'iion -)UU\x" finb „bie 3"f)alte ber ©efc^ic^te" „finnlofe iiebeng=

tragöbien cineS 3lmei|en^aufenä" (21).

''Jlod) me^r roirb bann natürlich baä brittc, bem naturroiffcnfd^aft-

lid^en „Snftem" entfprec^enbe (^runburteil, baö be§ 3'i'ß'*^ ""^ '^^^

©ntroirflung, als menfd)lict)e 3utiit ^ingefteCtt. ^eibeä fennen roir

überl)aupt bloB als eigenfteS (irlcben, Unb roie bieö (Erleben, alä

®ebüd)tniö beö einzelnen, „niemals baö nüd^terne Sid)erinnern unb

Jeftljalten an SSergangenljeit , fonbern eine aller roiffcnfdjaftlid^en

Formulierung unjugänglidie, ge^eimniäreidje, probuftiue Seiftung ber

'^l)antafie" (95) ift, fo auc^ bie ©efd^ic^te al§ Selbftberoufetfein eineö

ganzen SSolteö ober be§ 3)ienfd^engefci^led)t§. „Sie rerftellt alleä, roaS

^ 3)aö Sßctt ift 3U Seginn btcfcö ^aljteä mit bem 6trinbbctflptci§ „für

baä frciefte ö)eiftcö»Detf üon europäijd^ei iöebeutunfl" auugcjcic^nct uiib ctjdjeint

je^t fc^on in btitter 3luflage.
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Den 3"[ö*n»icui^ang unb bas ^beal bes ^ufo'^n^en^'^i^Ö^ burc^bri(|t,

fo lange, btä e§ in ben 3"fö»nmen^ang einpaßt" (85).

„2)er Äern unferer 6rfenntnt§frttif ber ©efd^idjte ift ber S^iad^roetS,

ba^ e§ bem 2Renfd)engetfte unmöglid) roare, gefc^icfjtlici^e 2öirfUd)feiten

^ n e ©inn oonufteHen, roeit S3en)u|tfeine=2ßirf lidifeit fd^on @e[taltet=

fein in jic^ f(^lie$t.

Spredien rair aber nid^t von r^iftorifd^er 2öirfltd^!ett unb 2)a[eins=

roelt, fonbern oom Sebenbigen in [einer Unmittelbarfeit", alfo »on ber

crften ber brei 2ßelten, „[o füt)ren toir ba§ 5Ren[d;enn)ort ©inn nur
anma^Iirf) unb enggeiftig im 'ä)(unbe" (91).

2)iefe ©runbfä^e roerben bann in bem ^roeiten, größtenteils „un=

mittelbar unter ben ©inbrüdfen bes großen europäijc()en Krieges, non

3uli bis SDejember 1914", gefd^riebenen 93u(^e, ber „^f^d^ologie ber

@efdl)id^te", in uielen, oft äußerl't feffetnben unb mit anfdjaulid^en

Seifpielen oerfe^enen 2(b[d^nitten nö^er au§gefül)rt. 2)ie ©d^einbilb^eit

aller ©efc^id^te roirb aufgezeigt an ber ^JiangeUjaftigfeit aQer l^iftorifc^en

Serid^te (auf ©runb ber entfteüenben ©eiüo^nl)eit, ber umbiegenden

^d^bejogen^eit aüer ©reigniffe, ber ab[id^tlid)en @ef^id}tefäl}d^ung) —
vox allem in ber treffe unb bem „^enfertribunal ber öffentlirfjen

ÜJieinung" (105) — , an ber ^fiid^tigfeit be§ (liftorifd^en 9fiu^me§ (ber

D^nmac^t be§ $BertoolIen, ber ^od^td^ä^ung beö 5Rad^toolIen , ber

9terf)tfertigung be§ ßrfolgeS von nad)l)inein), an ber UnroirtUc^feit ber

gefc^id)tlid^en ^erfönlid)feit (burd^ liiftorifd^e 2lufa^mung. bur^ räum=
Ii(^e unb seitlirf)e ^ern^eit), an ber SSerbilbung be§ $erfonenroerteg

burd^ bie ©ruppe, beö ©ruppenroerteS burd() bie ßtnjelperfon, an ber

j^ragroürbigfeit be§ ©ntroirflungebegriffö (©ntroidlung befielt tatfäd^lid^

nur im ©igenerleben, alö 2öitlcngeini)eit unfereä (5elb[te§, unb ift erft

öon ba auf ©efd^id&te übertragen), an ber 3"fäUigfeit aUeS 5^ot=

njenbigen, an ber Unumgänglid^feit ber ©d)idfaläeiniüilltgung, enblid^

an ber SCatfad^e, ^a^ Semußtung nid^t lebiglid; (Srfennung, fonbern

(Srlöfung unb Teilung bebeutet.

©0 »erfud^t er „bie natürlid^e Sluffaffung oon ©efd^id^te al§

3Biffenfc^aft §u jerftören" (289).

2lber bamit ift „bie ^iftorifd^e ©teffung biefeS 33ud^eä" nod^ nid^t

ganj aufgezeigt.

3)ie &e']d)i<i)tt ift nic^t bloß nic^t bie rid)tige 2Bir!lid;feit, fie f o 1 1

eä aud) gar nid^t fein. ^§r ©inn liegt nid^t in ber — bod^ nie

ganj möglid^en — 2ßiebergabe be§ ©eroefenen in [einer ©innlofigfeit,

fonbern eben in ber ©inngebung be§ ©innlofen , in ben „au§> Siebe,

au§ ©tolj, auä 3flau[c^, au§ 33ilbner!raft unb 2)id^ter[d^au[reube ober

aud^ auö bem ©d^ar[blid beä 3^eibeö, ber S3ebür[ttg{eit, ber ©et)n[u(^t"

erroad^[enen „9teuge[taltungen, Umprägungen, 3ur'-''^tlegungen".

3Son bie[er 3trt ©efc^ic^te, oon „©e[(iid)te alö ^beal"
, fprid^t

bann ba§ britte 33ud^.

©efd^id}te ift nic^t — unb foH aud^ nidjt fein — Söiffenfd^aft,

fonbern ^illenfd^aft. g^ür fie gilt ber fünfte ©a^ oom ©runbe,

ber ©a^ ber (Srroertung, ber ratio aestimandi (228). S)ie au§ bem
britten 3^eid^ ber 3iormen ftammenben, in „9^otftänben" alä „9iot=
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auägänge" erbauten '^'otak bilben bie ©efc^id^te, unb jroar in breifad^er

3lrt: erfteng in äft^etifd^er, „nirf)ts:^al§=füf)lenber" 33etrad^tung, an ber

uns „bie berounbernöroerte ?yrei^eit üon aller Steflungna^me jum
eigenen ©riebnis" (245) auffällt; jroeitenö bie I)umane unb ^eroi)cl^e,

roollenbe Betrachtung (mit ber 2Bage ber ffierte) ; brittenS bie benfenbe,

Iogifd)e, „üon einer £uft rein n)i)fenfd;aftlid;er 3trt beflügelte" 35e=

trac^tung („mit bem ©enu^ am 3ufi'iTtmenbang unb an 3tufbecfung

ber lücfenlojen {)iftorifcf)en ^iotroenbigfcit"). ^abei loirb bie im ®egen=

fa§ jur blofeen 3Bifffnfc^aft fte^enbc ©c|d)id)tc bann einmal ^um
„3^auf d;erf afe" un^ befreit unä uor bem ,/l;obe im Skiffen" (248 ff.),

bann lüirb fic ^u einer Uniuerfalen (Sljarafterologie („Sil Ige meinen
21 1) m u n g ö j e e l e n t u n b c" ), bie fic^ jur 2Biffcn fd)af t ber matl)ema--

tif^cn ^Ujtjfif iiert)ält mie ®oet[)cö 5«i'^f"fc()i^f i^^^ t^i"^ „^s()äno^

menologie ber 3innenn)elt" ju ber )ien)ton§ , enblid) jur 31 u f
=

er bauung beö ©elbfte§ über ba§ ^6) l)inau§ (275 ff.).

2)aö ift „ba§ übernatürlidjc Söefen oon ©cfd)id)te (alä 3?er=

n)irllid;ung menfdjlidjer 33auanbilber)" (289). Slber n)eld)e Öauanbilber

foüen benn ueriuirtlidjt mcrbenV 2)ie Slntroort barauf ift eigentlich

nicl)t mel)r Badje ber ®e)d)id;tlel)re , barf fie blo§ alö „bedingter

t^luöbrud eines nur pcr)önlid)en CSrlebenö" über„hippeln" (289).

2ln ben bciDen '^volen be^ 3einö, bem unmittelbaren Seben unb
ben geiftigen 25>erten fteljen : einmal (ipilur mit feinem Sebenöglauben

unb feiner ^rcube, bann 33ubbl)a mit feinem ©ertglauben unb feinem

Scl)mer,v

„35er 9öcg ins ^^rcie" (297), bie ^öd)fle :8erföl)nung beiber 2®elt=

ibeale liegt barin, baji „baS unmittelbar bargelebte lebenbige Seben

jenfeitG alleo C^egenfa^eä luic aücr 2Bcgrifflid)feit in beiber Sinn unb

©eiftc jid; au^sblü^t", im „neuen üioitbilb beo rittcrlid; beja^enben

G^riftus, tieö nürbilc^=beutfd)en Bubbba , be» .^reujeö in !^ofen, ber

(Sinbeit von älfien unb CSuropa" (298).

©0 flingt ba§ t^nd) in ©ebanfen au§, bie mir bei ^ermann
ateid) unb SBilli) Scfilütcr, bei .Ueijierling unb :)tabinbranat^ 3:agore

finben.

2)a5 'Utangelljaftc an biefem geiftit\ fc^r l;oc^ftel)enben 33uci^

ift, ta^ e§ nid;t genügenb bie allgemeine Öciüuütfoinöbebingt^cit ber

„@efd)icl^tc" uon ibrer befonbeven 'öeroufetfeinöbebingtbeit, nic^t gc=

nüßcnb bie '-öeftimmt^eit buic^ unferen geiftigen 33au überhaupt non

ber burd; baä Söerou^tfein einzelner unterfdjeibet, unb baö @efäl)rlic^e,

ttafi baburd) mit bem Söillcn ju einer überhaupt nidjt erreichbaren

„2Bat)rl)eit" lcid)t and} ber iBiüc -^ur 3Babrl)aftigteit im einzelnen vex=

lorengel)en tann. „'üBir aber roünfcben gar nidjt biefe uergangen^eit§=^

lüftorne ober ,^uhinftbeuterifd)c @efc^id)te, benn mir feljen eine ®efc^id;t§'

roiffenfd)aft uorauö, bie . . . . alleö SSergangenc nur nodö

begreift alö einen 'DJii)tl)0§" (219).

„®ie ®eid)id)tfd)reibung aber barf biefen ertenncnben unb baljcr

löa^nfreien ©eift nid^t bulben! '^i)xe ^Utad;t ift bie Wlad)t beö

3Bä^nenä. ^^re J?raft ift eine ber abbauenben ©eroalt ber ©rfenntniö



1207] SBeiprcc^ungcn 271

entgegengeftemmte ©eraalt ber Siebe. Wian tann unb barf bafjer

nur ,cum ira et studio' ©efd^ic^te [einreiben" (271).

<Bo leichten .^er,3ien§ tonnen roir nun boc^ nid^t roenigftenä ben

SBiUen gut ©efc^'ic^te alä 3öirflid)!eit erfennenber äöif

f

enfc^af t

aufgeben.

^m übrigen ift ba§ 33uci^ aber nid^t blop in^altlid^ roegen ber

geifligen ^raft unb be§ 2BiIIen§ gum reichen Seben, fonbern auc§

förmlich raegen ber ftaricn Se^errfc^ung ber beutfd^en ©prad^e ju

loben.

^m einzelnen berührt e§ fid^ in ber (Srlenntniefritif unb ^ft)d^o=

logie ber @e)cl)id;te ftar! mit bem ;öud; von 3. ^irfc^ (2)ie ©enefiä

be§ 9hiI}meQ), aud^ mit %l). Sitt (ouöiüibuum unb ©emeinfd^aft), in

ber 3luffaffung ber ©cfd^ic^tc als „allgemeiner ©eftaltenfunbe" mit

Srepfig unb Spengler, im Sprad^lic^en enblidl) mit |j. 2iBeibenmülIer

unb üor allem mit 2ö. ©d^lüter (®eutfrf)e5 Jatbenfen).

53erlin Jp, 8. «Stoltenberg

Bpa^n, SÖZ.: 25eutfd)e Scbenöfragen. XVII, 203 S. 5?empten

unb 93tünc^en, Älöfel, 1914.

Unter bem 3;itel „3)eutfd)c Sebengfi'ngen" oeröffentlid^t ©pa^n in

öiefer fur^ nor bem S^riege erfd)ienenen Sammlung fed)6 ältere fic^

einer Haren Sprache bebienenben unb raeber t'ritifdöe Sd;ärfe nod^

rl)etori[i^eö ^atboä jdjeuenbeii 3tuf[ä^e aus bem .^^od;lanbe, bem Zentrum,
bem JRljeinlänber unb bem 9toten Xa%, bic eine 3flei^e grunblegenber

^Probleme bor innerpoiitifc^en ßntroidlung jDeutfd^lanbS in bem legten

^enj'dienaltei- »or bem Kriege, bie man in ber 3:;at als bcutfc^c Sebenö=

fragen bejeid^nen mufe, yom fonferDatioen Stanbpuntte bef)anbeln, unb
jroar in einem oon öer Partei bes SSerfaffevs, bem Neutrum, oielfad^

abraeic^enben Sinne. 3lud; raer mit bem ^erfaffer politifd; nid;t über=

einftimmt, roirb auö ber Öeftüre biefer 2(uf)ä§c ©eiuinn jie^en,

gumal ba fie ba§ of)ne Umfc^roeife ansgefprodjene politifd^e Urteil burd;=

raeg aud^ ge|d^id)tlid^ ^u unterbauen fuc^en. IJebenfaüs roirb man biefen

wichtigen '43orfrieg§auffä^en mit bem billigen Sc^lagmorte nic^t gerecht

roerben, bap fie burd^ bie ©reigniffe überholt feien.

So entt)ält ber ^raeite unter bem ©inbrude beö rabifalen 2{uöfaU§
ber ?)veic^ctag§n3at)l oon 1912 entftanbene 3(rtifel über bie rabifale

.^rife im 9?eicb bemerfenSroerte Beiträge jur ^arteigefdjidjte be§ 9f?eid)§=

tag§. 2)er Jßerfaffer betritt alfo ein ©ebiet, auf bem er fd^on frül)er

erfolgreid; gearbeitet fjat. ^^m ©egenfa^s ju ber antiraöifalen )lieid)ä^

gefe^gebung rairb oon bem befonberä in ben großen Stäbten unb in

iRittelbcutldjIanb bie politifd^en Stimmungen (bic man mit fefter öffent=^

lieber 53ieinung nic^t nerroed^feln barf) be^errfc^enöen 9iabi{ali§mu§ ein

fd)arf fritifd) gefe^ene§, aber geid)i^tlic^=pfi)c^ologtfdj intereffant be*

grünbete§ (5f)aratterbilb entroerfen. 3ll§ feine mäd)tigfte Sd^rittmad^erin

erfd^eint bie ebenfalls fd^arf fritifievtc So^ialöemotratie, als fein ©önner
ober aud; ber nid^t minber abjulebnenbe, in feinem (iinfluffe uom '^er=

faffer raof;l überfd^ä^te Siberaliömuö, ber feiner urfprünglid;en Einlage
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nad^ „ju rabtfaler ©efinnuns" neigte unb beä^alb aud; bie Sülorofd^e

33Iocfpolittf mit Sfiotroenbigfcit jum ©djeitern l)ahe bringen muffen.

2)er britte ^ituffa^ bef^anbclt bie nerfaffungSpoIitifdjcn ?)^olgen ber

iReid^sfinansreform oom föberali[tijcf)en Stanbpunft. Über bie unitarifd^e

^ritif an ^iemardS 35erfaffung5iüerf , bie in ber Segeifterung ber

liberalen für l£Iia^=2otl)ringen als 3teid;ölanb eine |o merfroürbige

©enoffin finbet, fiegt fc^Iic^Uc^ boc^ ber bunbeöftaatlic^e ©ebanfe; „bas

^fiebeneinanber öon SRei^ unb @in5el[taaten fd;ien ein gleidjmüfeigeä

^Badiötum beiber ^ur ^olge {)aben ju foßen". 2)iefe gebei[)lidje ®nt=

toidlung roirb jebod^ feit ber ^afjr^unbertroenbe uornebmlid) im 3ei<^fn

ber Sieid^sfinansreform burd^ tien notmenöig unitari)d)cn !?Heid)5tag, bie

^Parteien mit (linfd)lup beö 3^"^'^"'"^ ""b bie ^te)\z unterbrochen.

33e)onberö ber jungen ©eneration „eriüicö fic^ 'oa^j bunbcoftaatlid^e

SBefen alö ein '^uc^ mit fieben Siegeln". 1913 nnrb ber .yö^epu^^t

ber unitari)d)cn (introidlung erreid)t : in bem 2ßc()rbcitrage unb in ber

58ermögen5^u:üad)^fteuer. 2)ie uerfaffungöpolitifc^en ?yoIgen biefer gegen

ben bunbesftaatlic^en ©eift ber ^ieid^^ocrfaffung geridjtetcn (i'ntroidlung

ber 3Jeid)5finan^ge)e^e merben uon t)en beteiligten ^nftan^en faum in

^ktradjt ge^^ogen. 'DJiit Scbf^aftigfeit fd)ilbert Spa()n bie Gicfiüjren, in

Die ©iömardö föberaliftifc^cä "öcrfaffungsiDcrf baburd^ geraten i[t.

^n bcm inerten (iffap, bev betitelt ift : „^er pren^ifc^e Staat unb

bie beutfd)c 'Jiation. 3)aö preufjifd^e 5Ba^lrcd)t", liegt ber ':)fad)brud

auf einer meit auobolenbcn unb tief begrünbeten l)iitori|d)-pii;diologiic^en

3tnali;fe bee preu^ifdjcn StaatGiüc|cn6. ^Ueufeenö ()iftürifd)e Senbung

als eines lolonialcn Iliadjtgcbiltico tritt tlar bcrnor. darüber l)inauö

ift ber i^erfaffer im ©egenfa^e ju bcn fdjon oor bem SBelttriege üblid^en

feinblic^cn (EntftcQungen mit Ürfolg bemül)t, alö .Vtcnner ber ©efd^id^te

^^ireufjenö bie 3In^icl;ung<i{raft ^^Ueufjenö in belleö 2id)t i\u fe^en : eö

mad)t, bemerft Spaljn, „i'ielleidjt ben mefcntlidien ^^nl^alt ber preuf5ifd)en

^olitit aus, bafj fie immermäbrenb neue Kräfte fieran^icljt, anfpornt

unb fic^ verpflichtet". 3)a6 ^i^crl)ältniä .^üifc^en ^keu^en unb 2)eutic^-

lanb ift für ben 'Iserfaffer nid)t eigentlid) ein ^^^roblem. 2>ielmel)r roirb

auc^ bier t^a^ ^'iJfdinäijige ber förberaliftifd)en DJcadjtuerteilung jiinfd^en

bem i1{eict)e unb fpejietl ^reufeen gcrübmt. (Srft am Sd)luffe tommt

baö 51l'efen unb bas Sd^idfal ber 2i5al)lreditQiiorlage üon 1910 jur

Spradje. 2)er politifd)e Slanbpunlt beö SScrfaffers roirt) aud^ bier

nirgenbö oerleugnet, fo, roenn eö bei^t: „2)ie 2)cutfd)en finb von 'Jtatur

ein freieö unb uiclleid)t eben beöl)alb ein monardnftifcbeci 23olf."

3tm fd)ärfften fommt er in ber iUitif ^um "^uGbrud, in ber Spaljn

im fünften i^eitrage im ^Infc^luffc an A^aobad)^ auögejcid^neteö 33udö

unb unter ^Berufung auf Soren,^ v. Stein u. a. unter anderem bie parla=

mentarifdie 2)cmotratie unterfud^t. 2)aö Parlament in einer )old)en

3)emotratie ift roeöer Staatoorgan nodj ^Soltsuertretung, fonbern nur

^arteienrocrt.i^eug: „23ei 2id;te befeljen, l)at jebe^ "^^irlament naturnot=

roenbig feinen Söoblfa^rt^ausfdjuj}" ; eö entfcbeibet nid;t nad) politifdjen,

fonbern nad) roal)ltalti|cben ©efidjlöpuntten unb ift ein Summelpla^

ber i^orruption. 3"?llßi^ ift ^^^^ "^^ anberen ©eroalten beifeite brängenbe

unb boc^ im ©runbe impotente ^arlamentäabfolutismus für bie 2)emo=
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fratie d^araüeriftifd^, ber um |o oerberBlirf;er roirft, alä ftd^ eine praftifd^

n)irf)ame ^Serantroortlic^feit ber Slbgeorbneten n\d)t auäbilben la^t. 2tu4

auf bte i)erberbUd)e 9ioüe ber großen treffe rotrb nie^rfad^ ^ingeroiefen.

Slngefid^tS biefer unb anberer notrcenbigen 'SJiängel ber 2)emofratie be=

jeidjnet Spa^n [ie alö rerberbüdjen 2;raum.

<Bö)on biefe furjen 33erid)te genügen, um ba§ erliebltd^e oerfaffungä^

polilifd)e, t)erfaffung§red)tUd)e unb oerfaffung§= unb partetgefd;id^tltd)e

^ntereffe erfennen ju laffen, ba§ «Spa^nö 2tuffä§en inneraoljnt. 3)a|

in t()nen baä 3ß"ti^wnt befonberS oft oorfommt, erklärt ]iä) au§ ber

^artei,^ugel)örig{eit be§ 2lutor§.

Sonn % ^aäl^agcn

^at^ev f Dr, St>CObor: 2)ie 3ierroaltung§organifation
äUajimtUanö I. ^^r Urfprung unb itjre 33e beutung.
(3^orfd)ungen jur inneren ©efd^idjte Dfterreid^ö, §räg. oon ^rof.

Dr. Stlfrcb ®op|c^, |)eft 14.) Wit Unterftü^ung ber Slfabemie

ber 2öii]enfd)aften in 9öien. ^nnebrud, 3Serlag ber 2Bagnerid;en

Unioerfitätä^Suc^bruderei (9f?. ^iefel), 1920. 106 ©.

Seit ©igmunb 3lbler in feinem '^uä)e über bie Dtgnnifation ber

^entraloerraaltung unter ^aifpr SKajimtlian I. (1886) auf bie baiin

roa^rnebmbaren Berührungen mit bem burgunbifd^^niebcrlänbifc^en 'Be=

i^örbenraefen iiingerciefen I)atte, fe^te fic^ jiemlirf) aügemein bie 2tnficl^t

feft, ba^ 3)iajimilian, ber ja, beoor er 1490 in 2:irol §ur 9iegierung

iam, über 10 ^af)re Ijinburi^ in ben burgunbifdjen ^fJieberlanben ge=

^errfd^t I;atte, bie bort beftefjenbe fortgefc^rittene SSerroaltungöorganifation,

bie fid) an ba§ fran5öfiid)e Sßorbilb anlef)nte, jum 2Jiufter genommen
i^abe, um auc^ in 2;irot unb bemnäd}ft in ben öfterreic^ifc^en 2anben,

bie il)m 1493 nac^ bem ^obe feineö 53aterg, be§ ilaifers ^riebrid^ III.,

pfielen, geitgemä^e Sieformen einjufü^ren, bie nid;t nur für biefe Sanbe

felbft, fonbern aiiä) für anbere bcutjc^e Territorien bie ©runblage ber

neugeitlicften ©inrid^tung i^reS S3ef)örbenroefen§ gebilbet Ratten, fo ba^

auf biefe Söeife ein roidjtiger n)eItt)iftorifc^cr ßufammenfjang für bie

neuere 3SenDaItung§geid)id^te fic^ ergab. 3Jiand)e ^yorfdjer ()atten allerbingS

babei iljve 23orbe^alte gemad)t unb namentlid() barauf Ijingemieien, bofe eö fid^

l^ier eigentlid) nidjt um bie Übertragung bes gangen S^erroaltungefpftemS ober

aud^ nur beftimmter Drganifationsformen, fonbern nur um eine allgemeine

Stnregung unb um einige ted;niid)e ©ingeUjeiten I)anble; aber 'Dk 3^ee

jenes 3u)"«f"i"en^ange§ behauptete fid^ boc^ jiemlic^ ^artnädtg unb oft

genug in übertriebener Sluffaffung. 2)a ftellte ^^nbreas 2BaU()er in einem

2lnf)ang feineä 53ud)eä übet bie Drganifation ber burgunötfAen ^cntraU

bef)örben unter ^J^ajimilian I. unb ^arl V. 1909 eine Übertragung

burgunbifc^er (^inridjtungen nad^ Dfterreid) über()aupt in :;Ubrebe ; er

oerroieö auf bie au§gebiibete S3c()örbenorganifation, bie 2;irol fd}on im

Mittelalter gehabt i)abe , unb bie oieUeid)t auf italteniidje (iinflüffe

gurüdfgef)e, unb Iiob ben angemein=europäifc^en ^aftor be§ .^umani§=

mu§ unb be§ internationalen 2)iplomatentumö für bie 3^erroaltungö=

gefd^id;te f)eroor. @g fonnte nid)t ausbleiben, ba^ biefe me^r auf aü=

Sc^moUerg ^a^rtue^ XLV 4. 18
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gemeine ©rroägungen als auf ein eigentlid^eS Stubium b^er 2;ttoIer

'Ber§ältnif[e begrünbete 2Infid^t fd^arfen 2ßiberfprud) j^crcorrief ; nament=

l\d) @b. 9lofentf)aI, ber ©rforfdjer ber bat)n[d^=öfterreid)ifd[jen 3?tfrroaltun9§=

geic^id^te, unb ganj befonberS %. S^arfifafjl, ber Kenner ber nteben'änbifd)en,

lehnten fie ab; ^iad^fal^l ftü^te feine 3Serteibtgung ber ^erri'vTfvnben

iie^re burd} Slrgumente au^ Xiroler 2(rd)iiiftubien , bie il}n i^u einet"

nöüigen Seugnung ber Stfiefe uon bcm (Sinflufj tiroIifd;er ^uftitutionen\

auf bie 5Heformcn ^Oiariniilianö füfjrtcn, roätjrenb nun aud^ SBalt^er im
;3nn§brucfer 3lrci^iti Serceife für feine Sluffaffung fucbte unb um=
gefeiert fogar 5U ber un{)altbaren 'i^el)auptung gelangte, eö feien

tiroler (^inrid^tungen nad^ iBurgunb übertragen worben. ^sebenfaflS

ipi^te fid^ bie ?yrage auf baö fritifdie Urteil über bie 3:iroIer @tnrid)tungen

t)or 1490 unb if)re 3(bänberungen burd^ 5)iarimilian ju, unb e§ untrbe

aIImäE)ltd) tiar, ba^ I;ier überljaupt crft einmal ber ^atbeftanb burd^ eine

nidjt bloß ad hoo angefteHte, gan^ unuoreingcnommene fVorid)ung tlar^

gelegt rocrben muffte, ef)e an eine ©ntfd)eibung ber immer I)i|iger ge=

roorbenen Slontrouerje gebadjt roerben fonnte. .

2)iefe 3(rbeit Ijat nun ,^unäd;ftber2.'erfaffer ber oben angefüf;rten2Biener^

.Oabilitationefd;rift geleiftet, inbem er fid; babei auf bie erften 10 ^Q^i^ff

ber Regierung 3)?arimilian5 in ^irol unb Öfterrcid) befd^ränfte. @r
fommt babei ,^u einem (Srgebniö, bac bie (Sinfeitig!eit ber beiben in be,r

.^ontroücrfc rerfodjtenen ©tanbpunfte nermeibet, aber bod) bie burgunbifd^^.n

©inflüffe fel^r ftar! in bcn öiutergrunb fdjiebt unb bie 23ebeutung ^er
tirolifd)en (^inrid^tungen für bie ^Keformen 'Dliarimilianä fräftig l)en)jOr=

Ijeht. 2)ic i'agc roar lliJO in iiirol bie, ba^ 'DDiarimilian gar lein

freieg ^elb für ctmaige neue Drganifationöpläne fjatte, fonbcrn b|urc^

öie Umftänbc unb burd) bie im iianbe bereits getroffenen Ginrtd)tuugen

roeitgeljenb gebunben mar. "Darüber binauä aber erfjeOtauöben Jvorfc^Ujdgen

öe€ 3^erfafferö, baß 'JJcarimilian überhaupt feinen fijftematifd^en 9iefjorm=

plan gel)abt i)at, ba^ feine ^kformcn, fomeit fie überl^aupt einer pcrfönlid)en

^nitiatioe entfprangen, au§ gan,;; beftimmten politifd;en 3{nläfferi unb
finan;^iellcn Sebürfniffen ^eruorgcgangen finb unb einer prinzipiellen 'Öe=

^eutung gän.^lic^ entbebren. 80 ift benn aud) nur menig »on feinem

©erf übriggeblieben, unb ci ift ntd;t gan,^ bcred^tigt, eö ,^um 2luä=

gangöpuntt für bie neue '-öeljörbenorganifation in SDeutfd)lanb ,^u mad^en.

3lm bauerl)aftcften ift bie ©inrid^tung foUegialifd^cr !i?anbcGftelIen alö

^})tittelbet)örben gemefen; aber bicfe gefjt in 3;irol nidjt auf burgunbifd^eö

'Borbilb jurüd, fonbern fd^lie^t an bie bortige frühere (S'ntiDidlung an

;

in Dfterreid^ aber ift fie nid^t ba§ perfönlid^e 5Berf lliarimilianö, fonbern

ber tirolifd^en 'iHäte Dr. ©türftel unb Giprian ©ernteiner gemefcn. ^n
ber 5i"«"ni^eru)altung fd)roanfte 'D)iai,imilian immerfort ^mifd^en folIe=

gialifd^en 33e^örben unb (iinselbcamten unb l)at fd;lie|;lid; if)cx ben

le^teren ben ^ßor^ug gegeben. :^n ber centralen .^ofüernialtun;< aber ift

e§ Dor ^erbinanb I. überhaupt nid;t ^^u feften unb bauer^aften 3?ilbungen

getommen. Da^ in ted)nifd)en ©in,^ell)eiten unb Senennumen (mie

Sd^afemeifter=@eneral, Slrgenticr) 2(nilänge an burgunbifd)e (Sinr^d^tungen

DorJommen, barf nid;t überfeinen ober gar geleugnet roerben, ibcr oon

einer Übertragung ber burgunbifc^en 33erroaltung§organifaiion auf
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Öfterreid^ fann nic^t loo^l bie Stiebe fein. 35ie .pauptjad^e ift, ba^ in

Surgunb unb in Öfterreid^ eine ganj ä{)nlid^e organifatotifd^e 3tufga6c

,^u löfen loar, nämlid^ bie, einen ^omplej oon relatio felbftänbigen

territorialen (SJebilben burd) eine gentralifierenbe .§oföernjaltung ju=

fammensufaffen ju bem 3n'ecf politifd^er unb finanzieller ^Biad^tfteigerung,

unb jioar in beftänbiger Sluäeinanberfe^ung mit triftigen lanbftänbifd^en

Organen, bie oft öon au§fc§(aggebenber Sebeutung für bie Silöung

ber Sanbe§6ef}örben geroorben finb. (§§ fommt fiinju, ba^ bie roeltpolitifd^en

3lufgaben einen .^errfc^er roie ?OtaEimilian oerfiinberten , in ber 3öeife

öeutfc^er ^leinfürften fid^ in perfönlid^er lanbeSoäterlic^er 33erroaltung§=

arbeit ber 9legierung irgenbeineä feiner ^iJänber bauernb gu roibmen.

2)aS 3iel einer abminiftratioen 3"f'i»^'ttenfaffung ber gefamten '3}iad^t=

mittet be§ roeitjerftreuten , unjufammen^angenben §errfd^aft§bereic^e§

tritt mo^l fc^on l)eröor unb ()at in bie 3"^"nft geroirft, aber eä blieb

noc^ meit bauon entfernt, erreidf;t ^u roerben ; bie ?!Jiöglid^!eit ba^u mar

erft oor^anben, feitbem bie Sefd)rän!ung auf eine jufammenge^örige

Öönbergruppe eingetreten loar, baö Reifet feit g^erbinanb I. ©in Übers

blicf über bie roic^tigften ^Territorien öeö Sieid^eä, ben ber '^erfaffer

im legten Slbfd^nitt feiner Slrbeit »ornimmt, jeigt benn aud^, ba^ n)irf=

Ü6) erfennbare @inn)ir!ungen üon Öfterreid^ auf anbere beutfd;e Sänber

eigentlid^ erft oon ber ©pod^c ^erbinanbs I. anheben, fo ba§ aud^ bie 3Sor=

ftellung uon ber ma^gebenben Sebeutung ber JKeformen 9)iajimilian§ für

bie ^Serroaltunägefc^ic^te ber beutfc^en ^Territorien in ber §auptfad§e

^infäüig erfd^eint. !3m ganzen i)at mid^ bie grünblid^e unb gefd^eite

Unterfud^ung in ber au§ längeren öerfaffung§= unb t)ernjaltung§=

gefd^id^tlid^en Stubien gefd^öpften 2luffaffung beftarl't, ba^ bie @leid^=

artigt'eit ber abminiftratioen ©inrid^tungen in 3©eft= unb ^Mitteleuropa,

iDO fie fid^ Dorfinbet, abgefef)en oon ben allgemeinen ©runblagen ber

fojialen i^ultur, oiel lueniger burc^ birefte Übertragung ber Drganifationä=

formen fid^ erklärt, al§ oielme^r burd^ bie @leid^artig!eit ber auf politifc^e,

finanäieÜe unb militärifd^e ^Rad^t gerid^teten ^iegierungStenben^en. 2^er=

roaltung ^ängt oiel me^r mit 9tegierung unb ba^er aud^ mit 9[Rad^t=

beftrebungen jufammen, alä geroö^nlic^ angenommen mirb.

33eriln D. ^tn^e

^Otonfcnby- ^av\) SöCt^n: Ph. D. . Instructor in History at

Teachers College Columbia University. Origins ofModern
German Colonisation. 1871—1885. 9Jen) 9)or! 1921.

^ie 3Serfafferin gibt auf @runb einge^enber Stubien eine S)ar=

ftellung ber 58orgefd)ic^te unb ber 'Anfänge ber beutfd^en ^olonialpoUtif,

Sie roibmet ber ^ext oon ber S^ieid^Sgrünbung biä §um Seginn ber

eigentUd^en Jlolonialpoliti! ausfü^rli^e (Erörterungen an ber §anb ber

offiziellen S^eröffentlid^ungen, roie ber Siteratur jener 3eit- ®ie «^eigt,

H)ie aläbalb nad) ber 3fiei^§grünbung fid^ i^eoretifd)e roie roirtfdiaftli^e

33eftrebungen für ben (Eintritt 2)eutfc^lanb§ in bie ^olonialpolitif geltenb

mad^ten, bie aber gegenüber ben oor^anbenen 2Biberftänben gunäd^ft

nic^t burd;bringen konnten ; raie allmäl)lic^ bie fommerjielle ^olonial=

18*
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beroegung eine immer größere Sebeutung erlangte, roie fid^ eine foloniale

Partei bilbete, welche eine nationale unb politifd^e ^ilngelegenl^eit barauä

madjte, wie bie ^Regierung unter biefen (Sinflüffen in eine attioe ÄoloniaU

politif einlenfte, beren erfter 3Serfud) in ber Samoa=U>orlage uon 1880

fel)li(^lug, bie bann aber t)on 1884 ah in bem (i'rrocrb ber Kolonien

in Slfrita unb ber 8übfee unter 33itligung be§ beut)d)en i^olfes trium=

p^ierte. ®ie 3Serfa[)erin gelangt jum <Bd)h\^, baf^ jmei Jpaupleinflüfje

für ben (Eintritt J)eutfcljIanbG in ben 5^rcis ber tolonifierenben 5J(ädjtc

ma{5gebenb gerocien feien: bie n)irtfrf)aftlid)e klaffe in 2)eutfd)lanb unb

Söiemarrf. 'Jcad) 3tnfid)t ber 33crfafferin roäre ber lel3tere nid^t, roie

allgemein angenommen, bi^^ 1883 ber ^olonialberaegung abgeneigt gc=

mefen, jonbcrn fei im ©egenteil feit 1876 „in l)er5lid)er, roenn aud^

yorfid)tiger Sijmpatt)ic mit ber Semegung gemcfen",

2)a6 33uc^ ift eine ungemein fleißige unb grünblid^e 2lrbeit, in

ber ba§ ber i^crfafferin ^u ©ebote ftebenbe ^T^aterial offenbar erfdjöpfenb

bearbeitet ift. 3lud) i^re (5d)lüffe ?,c\x%en oon gefunbcm Urteil. 21^enn

^ier unb ba nic^t gan,^ ^utreffcnbeö fid) einfd;leid)t, jo berul)t bas. tno^l

auf ber 2)iftan,^ ber i^erfafferin non ber beutfd^en Söirüidjfeit. (So

überfd)ä^t fie jum ^cifpiel baö öercidjt beutfd;cr 5?ercinfjtätigfeit in

ben fieb;\iger unb ad^tjiger ^S^fj'^C" ^e§ norigcn !5a^^f)""^ert^ , roenn

fie auf ©. 172 fagt, baft 33iömard auf ben Äolonialoeretn baute „al§

auf einen "Jurm r>on Starte unb Unteri'tül3ung in feinem stampf mit

ber roibcrfpcnftigen i^crfammlung" (bem ^licid^ötag). Isor allem aber

ift fie uno ticn iüeroeiö bafür fd^ulbig geblieben, baf} ^^icimarcf entgegen

ber bi^iljer übermicgenb uertretenen Sluffaffung )d)on uon 187G an

tolonialfreubig gerochen fei, unb baf; er nad) ber ''lieidjägrünbung ,^u ber

Überzeugung gefommcn fei, SDeutfd)lanb müffc, um fid) eine Suprematie

zu fid)ern, in eine imperialiftiid)e Holontalpolitit eintreten.

2)ic)e 'Bieinung ftel)t iin 'ilUbeviprud) mit bem, mae an folonialen

'ilufjerungou 53i6marrfö befannt gcmorben ift. 2lud; bie i^erfafferin

l^at nid)t^ tS'ntfdjeibcnbee bafür beibringen tonnen , bafj es anbcrö gc-

mefen roäre; man müf>tc bcnn annebmen, ba§ fid; ^iMömard fonftant

üerfteüt unb feine roal)re ''Fieinung bintcr bem 'i^ergc gebalten \)abe.

3)iefe 3lnftd)t roiberfpridjt aber aud) bem '-l^ilb, ba^j mir oon ber gc=

famten ''l.U'rfönlidjfoit unb ^olitit '-üisnmrdS geroonnen l)aben. SDer grofee

•i^anjler ftanb mit beiben ^"yüf5en auf europäifdKm ©runb unb '^oben.

^ür i()n roar ma{5gebenb bie Stellung unb .S^onfolibievung "Jjeutfdjlanbä

auf bem kontinent, ßr rootltc nid}t nur beim ^lic^^^'i^fd^luB 1871 nidjtä

von franj5Öfifd)on .Kolonien roiffen, fonbern ermutigte fogar nodj roctt

fpäter bie ^-ran^ofen in i^ren überfeeifd;cn Alolonialbeftiebungen , um
baburd) einen :2lbla^ für ben 33etätigungöbrang unfereö ^Jiad)bariiolteö

SU finben, ber fic^ fonft gegen unö l)ätte roenben tonnen. 2)ajj er in

SBirtlid^Eeit nid)t fdjon oon 1876 üb Ijer^lid^e Sympatljien für bie ©e=

roinnung beutfc^er Kolonien l^atte, J^Qic[t bie Xatfadje, baf? er bamaU
!eine erroorben ijat. 2)ic§ roäre oermutlid^ (Snbe ber fieb.^iger vi^^re

leidster gcioefen alö ^u bem 3^'itpunft, ^u bem fie nadjber gefd^al).

@ä beroeifen aber aud^ bie 3?orgänge ber (Irroerbung felber, auf

bie bie 3Scrfafferin nid^t näl^er eingegangen ift, baji 33iömard nic^t
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oon oornl^erein ber folontalen 6aci^e [o günftig geöenüBerftanb, inte

fie annimmt. 33i§marcf Ijat jroar, al§ er in ber Überzeugung, in ber

3SoIfömeinung einen genügenben Untergrunb ^u ^aben, ben ©ebanfen

ber ^olonialpoUtif aufgriff, t>en ©rraerb unb bie «Sicherung oon

^olonialgebieien mit ber ©enialität unb SBud^t burd^gefü^rt, bie bem
ijjanbeln bee größten beutjdjen Staatsmanns inneroo^nten. SDie 3ni=

tiatioe ift aber fc^lie^lid; bod; oon privater Seite gefommen , nid^t

immer unter g^örberung unb ^uftimmung ber S^egierung, roie befonber§

ber ©rroerb S)eut)d)=£)ftafrifaö burc^ ^arl 'Ceterö unb ©enoffen jeigt.

Unb fd)liefelid) ift bie ganje Strt ber 2(ufmaci^ung ber koloniaU
politif unb ber ©inrid^tung ber ^olonialuermaltung burc§ 33i§marcE

3eugc bafür, ba^ er an bie koloniale Bad)e nur mit 3>orfid^t ^eran=

trat, in bem Seftreben, ba§ amtliche 2)eutfd)Ianb nad^ 9}^ößlid^feit

f)erau§ju^alten unb ben ^aufleuten unb ^ricatgefeÜfc^aften bie 9?egie=

rung ebenfo mie bie Sßirtfd^aft ber geroonnenen Kolonien ju überlaffen.

@S ift nic^t anjune^men, bafe 33i§mard bamit lebiglic^ bie foloniale

Sad^e ber ftarfen 9teidj§tagöoppofition plaufibel mad^en rooUte. 33iel=

mel)r fprid^t aud^ feine fpätere Haltung bafür, bafe e§> il^m mit biefen

ipiänen @rnft n3ar, beren I1nburd)fü^rbarfeit aüerbingS ber ©ang ber

©reigniffe beroeifen roollte.

2Benn l)iernad() bie Slnfid^t ber 3Serfafferin in einem roefentlid^en

^un!t nid)t sutreffenb erfdieint, fo uerbient bie Strbeit bod^ al§ eine

umfaffenbe, flare unb gut gefd[;riebene 2)arfteIIung ber folonialen 33e=

roegung in ber be^anbelten 3eit »olle 3(nerfennung. ©törenb roirfen

ßitate beutfc^er Sucher in einem S)eutfd^, mie e§ im 17. i^afirl^unbert

üblid) mar, aber n\d)t im 19; ,^um 53eifpiel ©. 28: „2)er ^ieber=
geroonnen Sßeltteil" (1876): @. 29: „2)ie ©rünbung ^reu^. ®eut=

i^en Kolonien in ber l^nbifd^en Dcean" (1867); 3. 88: S)eutfc^

Äolonijation"; unb bie oerfdjiebenen falfdtien 3iamen, roie ©. 45:
„©eueftemunbe"; ©. 83: Dr. ^annarfd^"; ©. 120: „^rince ^o^enlö^c=

Sangenberg"; ©. 140: „3}liguer'; ©. 159: „©truebel'^.

^Berlin Joeinrid^ ©df)nee

^iclanb, ^avl: .Oanbelgrec^t, S3b. I: ^a§ faufmännifd^e

Unternehmen unb bie §anbel§gefeüfd)aften (SinbingS f^ftematifd^eS

^anbbuc^ ber beutfc^en 5Red;t§n)iffenfc^aft , britte Stbteilung, erfter

2:eil). mündjen 1921, 3:)under & .«pumblot.

^ie ft)ftematifd)en 3)arftettungen be§ geltenben beutfd5en öanbelg=

red;t§ roaren bisf)er fjinter ben Kommentaren gu ben großen beutfd^en

.^anbclegefe^en roeit surüd'gebliebcn. 2)enn bie oier Se^rbüd)er oon
©areiö, Seemann, ©ierfe unb mir finb im roefentlid;en nur gur erften @in=

fü^rung junger ^uriften in bie Sßiffenfcf)aft be§ $anbel§red^t§ beftimmt.

2)a§ auSge^eid^nete .^anbeläred^t ?Oiüner-@räbadi§ i)at fid) ein ^ö^ereS

3iel gefegt, ift aber bocb, raie bie cier erftgenannten 2e^ibüd)er, fnapp
gel)alten unb befd)rünft fid;, raie biefe, t)ielfad[) auf blo^e 2lnbeutungen

;

au^erbem ift e§ bi§ je^t nic^t über einen erften 2;eil |inau§ gebieten.

3)a§ gercaltige „§anbbud^ be§ ^anbel§red^t§" enblid^, baä ß^renberg
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I^erauSgtBt, ift !ein 2Serf am einem @u|, [onbevn fe^t fid^ au^ %eiU
abeiten ron fel^r verfc^iebenem S5^erl ^ufammen unb i[t gletd)fall§ nod)

unooQenbet. Um fo banfenSmerter ift e§, ba^ nun 5larl Sßielanb uns
mit einer jugleic^ gro§ unb ein^eitlid) angelegten fpftematifd^en 2)ar=

ftcHung bes §anbel5red)te bcfd^enft. ©inftmeilen liegt freilid^ nur ein

erfter 33anb bes neuen Sßerfee üor: er umfaßt bie Oucllen unb bao

StnraenbungSgebiet bes öanbelered^tö , ba§ faufmännifd^e Unternel^men

unb einen 3;eil beö .§anbel§gefell|d^aft§red^t§ (offene §anbel§ =
<Rommanbit = ftitte ©efeafc^aft).

^it ?yreubcn begrüben roir bae fdböne 33uc^. 2)enn eö ift von

i)of)zm roiffenfc^aftlic^en @rnft getragen, bringt tief in alle ?yragen

unferer 2Siffenfc^aft ein unb ift von "Anfang biä ju @nbe eigene,

fc^öpferifc^e, fruc^tbore 3Irbeit.

2)ie ^orm bcr 2)arfteIIung Söielanbö ift bie unferer alten 5)lcifter

:

ein „2ert" , begleitet von einer laugen ^eil^e teil^> furjer , teil§ weit

auggefponnener 3tnmer!ungen. SDer Sefer ift aljo !aum in ber Sage,

irgenbeinen 2Ibfa^ be?j l^erte^ in dhdje ju iiberfd)aucn
, fonbern mu§

mitten barin unb oft fogar mitten in einem ßinjelfalj bie 3lugen unter

ben ©trid^ tpanbern laffen, um bie 3lnmcrfungen in ben 2;ei,t l)inein=

juroeben : i)at ber 3>evfaffcr bicfe ©ebearbcit nid^t felbft geleiftet, mu^
eben ber Sefcr fie nad;^olcn ! 3)abei barf ber Sefer ftd) nid;t ben Äopf
barüber ,^crbrcd)en , nad) rocldien ®runbfäl3en 2S>icIanb feine Seigren

sroifdjcn %cvt unb 2tnmcrfungcn aufgeteilt t)at. 2)enn a\>ielanb gelten

2ej;t unb Slnmerlungen offenbar alö gleidjroertig. So fommt es., ba^

er mitunter eine ^vaa,c aÜcrerftcn ^Iknges — ^um Seifpiel bie ?^rage,

ob ber ^ilaufmann aucb über fein ^rioatüermögcn aÜjäbrlidö ein 3n=
oentar unb eine 33ilan,> aufj^ufteüen l)ot — in einer 3lnmerfung

(©. 308 10) erlebigt.

2)agegen manbelt 5Bielanb, was bie ©i;ftcmatil angcl)t, ^um großen

Jeil eigene SBege. Se&r glürflid^ ift , bafe er feiner ^arfteüung bes

^anbe6gefeflfd}aftöred^to einen langen inl)altreid;en allgemeinen %eH
oorauöfdjirft (S. 387—516), in bem er fd(jilbert, roaö ben oerfd^icbenen

Strien bcr .i^anbelägcfellfd^aften gcmcinfam ift, unb maS fie trennt,

^inber glüdlid) fd^ieint e§ mir, ha^ er bie ftillc ©cfellfdjaft ^ififd^cn

J^ommanbitgefeßfdjaft unb SlltiengefeDlfd^aft be^anbelt (©, 771 fg.), bafi

er bie ©onberregeln für lianbeltveibenbe C£l)efrauen unb 9){inberjä^rige

in einem 2lbfdt)nitt unterbringt, ber bie Überfd)rift „Slniuenbungogebiet

be§ .^anbelörei^tö" trägt (S. 105 fg.), baf; er baö .Stcdjt bcc. .^aubels^

regiftete bem Slbfd^nitt über bas faufmannifdje Unteiiie^men eingliebert

(©. 217 fg.), rcä^renb er von ber 33ebcutung ber i^anbel§regiftcr=

eintragungen für ben (Sru>erb bcr .'Elaufmann^eigenfd^aft (^aufleute fraft

(Eintragung, ©d;ein!auflcute !) fd^on in einem frül)cren Slbfdjnitt ge^

iprodjen Ijiat (©. 78 fg. , 117 fg.), baf? er in bem 3lbfd;uitt über bas

faufmännifdjc Unternehmen i^iüar baä ?^irmen=, nidjt aber aud) bas

SBarcnjcidjcnredjt unb bas ?lied)t beö unlauteren 2Bettbeu)erbö , f^wax

bie Seljre non ben .^anblungäbeoollmädjtigtcn, nid)t aber and) bie ^el^re

ron ben ^anblung§gel)ilfen unb ."oanblungSagenten barfteHt.
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2)ie gefd^td^tltc^e ©ntroidlung be§ .§anbel§reci^t5 fd^ilbert Sötelanb

nur in furjen 3ü>3c«
t

fi&er fo tiar unb fo anfd^auIiÄ , rote man e§

nur roünf(^en fann. S^lirgenbroo läj^t feine S)ar[tellung ben ©ebanfen

auffommen, alö fei ba§ geltenbe .^anbelsre^t eine triUtürlid^e «Srfiöpfung

beö ©efe^geberä, ber aufäüig gerabe je|t bie SUad^t in §änben {)o.X,

fonbern wir feljen bie ?krf)töbilbung in [tetem %\\.\^ uor unö, au§ fernen

unbekannten üueÜen [tammenb unb unauf§örli(^ roeiterftrömenb einer

unbelannten 3"^""!^ entgegen.

llteben bem reid^äbeutfd^en ^onbelSred^t [teilt SBielanb baö öfter=

reid)ifd)e unb ba§ fd^raei^er Jpanbelörecöt bar. 2iuc^ auf bae fonftige

'^uölanb§red)t, jumal bae frangöfifdje, nimmt er auögiebig 9lüdfic§t.

^a§ gefamtc ©d^rifttum beö ^^anbelSrcd^tä , beutfd^ee roie auö=

länbifdjeg, nerroertet Söielanb in reid^em, faft überreid^em SRa^e unb
roirb auc^ in biefer Sej^ietjung ben 2tufgaben eine§ großen „^anbbud^g"

noUauf geredet, ©ine .^leinigfeit , bie ^ier§er gehört, möd^te id^ aber

berid^tigen, roeil fie mid; perfönli^ onge^t: nac^ üöielanb S. 560^^

ptte id^ in meinem 2el)r6ud^ beö §anbelöred^t§ ' § 196 III, 4 „un=

tid^tig" behauptet, im %g.ü, ber Überfd^ulbung einer offenen i}anbel§=

gefeUfd^aft müßten fdmtlid)e 3(nteile ber ©efeUfd^after paffio fein; nun
wäre biefe Se^ouptung aber einfadj roiberfinnig , fo baf? SBielanb fie

tnir nid^t ernftlid^ ^ätte jutrauen fotten; in ^ir!lid^feit l^abe id^ an

ber angeführten ©teile gefagt, in einem fold^en ^-all müßten bie aftiöen

Kapitalanteile fleiner alä bie paffiuen (!) ober aüe ^Kapitalanteile

müßten paffio fein; ber SSorrourf ber „Unrid^tigteit" trifft alfo nid^t

meine Sel)auptung, fonbern ben 33eri(^t 2Bielanb§ über fic.

^enn5eid()nenb für 2Bielanb§ 2)enfn)eife ift, ba^ er unou§gefe^t

^egen bie ^egripjuri§pruben5 anfämpft, bie unfer 9ied^t§leben mit

reiner iiogi! gu meiftern fuc^t. S)afür roirb unfer 9ied^täleben unb
nid^t minber unfere 9ted)t§n)iffenfd^aft il^m banfbar fein. %znn n)a§r=

lid^, eö gibt nid^tS SSer!eI)rtere§ alä bie ^»^'«"öö^errfd^aft ber ©d^olaftif

in ber Suriäprubenj. SefonberS beutlid; geigt fid^ ba§ im §anbel§=

gefeUfd^aftSredjt. 5Rit noßem 3led^t betont SBielanb l)ier, roie roenig

€§ bebeutet, ob man etioa ber offenen .^anbelögefellfd^aft unb ber

ÄommanbitgefeÜfdiaft einerfeitg ober ber 2(ftiengefellf(^aft unb ber @e=

feUfdiaft mit befc^ränfter Haftung anberfeit§ bie juriftifd;e ^erfönlid^feit

gu- ober abertennt. S)enn foraol^l bie ed^ten „@efellfc§aften" , bie ber

eigenen 3Red^tgperfönlid^!eit barben, mie bie „5^ereine", bie mit eigener

?Red)t§perfönlid)feit auSgeftattet finb, erraeifen fid) im 3lugc eine§ nid^t

fd^olaftifd) befangenen Urteiler§ alä fo elaftifd^e ©ebilbe, ba^ eine fd^arfe

©renge gmifc^en i^nen gar nid^t abjufteden ift. ©e gibt beä^alb nic^i

eine einzige 3ied;töfrage, bie man für irgenbeine unferer §anbelegefeU=

fd;aften aüein oon bem ©efid^töpunft aus entfd^eiben bürfte, ob man
i)ie ©efellfd)aft ben juriftifdEien ^erfonen gUgäljU ober nid^t! ^eber

©a| ron ber ^-orm: „bie offene ^anbelögefetlfc^aft ift eine juriftifd^c

^erfon: barau§ folgt, ba^ . .
." unb gan§ ebenfo ba§ Gegenteil: „bie

offene §anbel§gefellfd()aft ift feine juriftifd^e ^erfon ; baraue folgt, ba$ . .

."

ift alfo »erfe^lt, roenn nid)t jroifd^en „folgt" unb „bafe" bie 2Borte

„im Bweifßl" o^er eine ül)nlid;e (Sinfd^ränlung eingefügt roerben.
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2lm roenigften befriebigt mic^ bte 3)arfteIIung, bie 2Bielanb »Ott

bem faufmännifc^en S^ud^fütirung^red^t gibt, ©ie ift nic^t fe^r an=

fd)aulic^ unb aucö in{)altlic^ nic^t bebentenfm. ^6) greife l)ier oor

aüem folgenben Sa^ f)erau§: „eä ift nvenigftcnö für baö ©ebiet beö

^rioatredjtQ allgemein anerfannten 9led)tenä, ba^ bei faufmännif^er

Sud^fü^rung Über beroertung ju öermeiben, bagegen Unter=

beroertung fc^ranfenlo§ juläffig fei, fof ern nic^t «ertrag;
It^e Stnfprüc^e oon ©efellfdiaftern ober fonftiger par =

tiarifc^ 53 e teiligt er entgegen fte[)en" (o. 328). 2)agegen er=

^ebe i^ nac^brüdlid) ©infprud). 2)enn es gibt nod^ 5a()lreid)e anbere

^äQe, in benen eine Unterberoertung priüatrcd^tlid} unftattljaft ift; id^

nenne ^ier in erfter 3tei^e ben %aü, baj^ einem Kaufmann ein be=

flimmtcr 5Rinbeftreincrtrag feincö Untcrncf^meno oon einem 2)ritten

oertraglid^ gcroaf)rleiftet ift unb jener nun burd) roill{ürlid)e Unter=

beroertung ben ^Itcinertrag feines Ci^iefc^äf tö ^u niebrig anfe^t ; aber aud?

ber "^aü gehört ^iert)er, ba^ ein 3>ater gegenüber feinen .Uinbern, ein

@f)emann gegenüber feiner grau ben Staub feincö ilapitaluermögeno

ober feiner (finnaf)men traft Unterbciuertung ju gering angibt, um feine

Unterl)alt§pflid)t ^u erleid)tern ufm. ®ielanbs 3a(5 märe alfo bal)in

ju berichtigen: Unterbemertung ift prinatrcdjtlid) nur fomcit ^uläffig,

alö if)r nic^t irgenbiüelc^e gered)tfertigte ;3ntereffon dritter entgegenfte^cn.

3)amit entfallt aber ber geroaltigc @egenfal5 siöifd^en Übcr= unb Unter=

bemertung, üon bem SBielanb fpric^t. ^cnn aud) bic Übcrbcmcrtung

ift prioatred)tlic^ burd)au§ nic^t allgemein ausgefd)loffen, rcie man ouö

bem angefül)rten Sa^ SBielanbö entnef)men müfue, fonbern fic ift

— gerabe raie bie Unterberoertung — prioatred)tlicb foroeit ftatt^aft,

als eä nid^t irgcnbroeld)e geredjtfcrtigte ^^ntereffen dritter ucrbieten.

Dber liefee ]\d) priuatred;tlid) etmae bagegen tun, roenn ein Kaufmann,

bcffen ©efdjdft glän,^enb baftel)t, aber in einem Unglüdöjat^r bei ridjtiger

SBeroertung ftatt ber gemo^nten 200 000 DJf. ©cioinn einen 3>crluft

pon 20 000 9J?t. aufroetft, biefen 33crluft fraft Überberoertung in einen

©eroinn oon 20 000 "DJif. ocrroanbelt, nur um feine Strbeitcr, bie mit

31nteilna^me am 3teingoroinn angefteÜt finb, nid^t burd^ ba§ (§inge=

ftänbniö ber 3öa^rl)eit auf fäffig ju madjen V 5?idjt alö ob id^ baö 3Ser-

galten bicfeo Äaufmannö mir t f d^af t lid^ billigen rooQte. ^^d) meine

aber erftens, ba^ — oont Stanbpunft roirtfdjaftlidjer Setrad^tung —
^roar bic Über-, aber gerabe ebcnfo aud^ bie Unterberoertung ein Übel

ift, oielleic^t nid^t fo fi^limm rcie jene, aber bod) fd)limm genug. T>enn

aÜe beibe bienen beroufet ober unberoufU ber Unroaljr^cit ; unb roie follte

eö juge^en , ba^ Unroar)r[)eit auf bie 3)aucr Segen bringt? ®runb=

pcrtefjrt ift ii , roenn, im 93ann eine§ alten Slbcrglaubenö fte^enb, bie

meiften Äauflcute unb aud^ oiele ^uriften baä leugnen, unb bie Unter=

beroertung für ctroaä (Srlaubte^v ja fogar für etma^ ?7?ül)menöroerteä au§=

geben. ©§ ift baö nid^tö anbereö, als roenn man einen Staatsmann

ober 3^elbl)errn barum preifen rootltc, roeil er bie Gräfte feineä 2anbeä,

feines |)eereS unterfd;ü^t ^at ! ©leicht nid^t ein Kaufmann, ber cS fid^

gum ©runbfa^ madjt, fein SScrmögen j^u niebrig ju berocrtcn, einem

Äutfc^er, ber feinen fflagen grunbfä^li(^ auc^ bann bremft , roenn er
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bergauf fä^rt? Siegt nid^t bie bringenbe ©efa^r cor, ba^ ein .^auf--

mann , ber fein 'isormögen grunbfä^lidb , alfo beinu^t unb abfic^tlid^,

unterbcroertet unb nun aus feinen 53ü(^ern ablieft, bafe fein (Sefd^äft

in 'iverfall gerät, — liegt nic^t bie bringenbe @efal)r uor, ba^ folc^

Kaufmann bie roarnenbe Stimme feiner 33üd)er einfad; überhören rairb,

inbem er fid; bamit tröftet: xd) ijabc ja ftarf unterbemertet, um mk=
oiel, af)ne id) nic^t unb a^nt aud^ fein anberer; fo fd)limm, roie bie

'^üc^er e§ fagen, fte^t es noc^ lange nic^t mit mir; eö fte^t öielleid^t

fogar gan,?; gut mit mir? Unb ^roeitens: raie man aud; roirtfc^aftlic^

Don Unter= unb Überbeiüertung benft, priuatred^tlid^ mu^ es jeben=

faÜ6 babei uerbleiben , ba^ beibe fo laijge nii^t beanftanbet n)erben

tonnen, als nid^t priüatL^ :3"tGi^effen barunter leiben, ^rioatred^tlid;

fann dn jeber, mag er .Kaufmann fein ober nid^t, mit feiner 2Birtfc^aft

fd^alten, roie er roill, !lug ober törid)t, norfic^tig ober leid^tfinntg, roenn

er fi(^ nur ^ütet, bamit bie 9ie(^te dritter ^u «erleben. ^;i>riüatred^t=

lic^ ift alfo eine oerfc^iebene 33el}anblung oon Unter= unb Überberoertung

noc^ roeniger ju red^tfertigeu alä roirtfd;aftlid). SInbers mag e§ fielen,

roenn man bie Untere unb Überberoertung ftraf redjtlid^ roürbigt-

35oc^ gebe id^ hierauf abfic^tlid) nid)t ein, fd^on um bamit meine Über^

jeugung 5um Stuöbrud ju bringen, ba^ bie priöatred^tlid^e unb bie

ftrafred^tlid;e Öeljanblung uon 33ud^fül)rungöfragen burc^ einen fd^arfen

Strid^ üoneinanber 5U trennen finb. 3?ic^t§ ift falfdier, fo fd^eint mir,

al§ bie feinen ^Regeln beö priöaten '^ud)füf)rung§red)tä berart ,^u be=

ftimmen, ba§ fie Sa^ für (Sa§ burc^ baö Sd^roergefd^ü^feuer oon 3traf=

gefe|en gebedt roerben

!

SBielanb fei eine rafd^c ?yortfe^ung feines 2Berte§ geroünfd^t. S3e=

fonbere fei i^m bie fd^neüe 35ollenbung feine§ @efellfd^aft§red)t§ an

öaä Jöer,^ gelegt. 2Senn nid;t alle§ taufest, l)at er unö oor aüem über

bie 2ihienge)cüfd)aft nodj oiel 'Jteue§ gu fagen: er roirb, fo Ipffe id^,

^ier mit oielem 2Ba^n aufräumen, ber ^eute nod^ alö untrüglid^e 2öa^r=

l)eit ongefel^en roirb.

gjiünd^en ^onrab (Sofad

gjZa^cr, Dr. gbuarb ^U^cltn: 2)aä 3ftetabliff ement Dft =

unb 9öeftpreu^enö unter ber ?!Jiitroirfung unbSeitung
2;^eobor oonSc^önä. (Sd^riften beä ^nftitutö für oftbeutfd^e

Söirtfc^aft in ^önigöberg i. ^r.). ^ena 1916, ©uftao gifc^er.

XIV unb 124 <B. 3,60 Ml
35a§ gut gearbeitete unb gut gefc^riebene 53ud; bebeutet, auf frifd^

crfd^loffcnen Cluellen fu^enb, eine roertuoÜe Sereid;erung unferer roirt=

fd)aftsljiftoriid;en Siteratur. 2)od^ roenn ber 3Sieberaufbauer Dftpreu^eng,

ber Dberpräfibent 0. Satocfi, ber gu biefem 33ud)e bie Anregung gab,

uon il)m Selef)rung für fein eigeneö 2öerf erl)offt ijaUn follte, roirb er

enttäufd)t roorben fein. ©0 fd)roer bie SdE)äben roaren, bie bie langen

napoleonifdien Kriege bem Sanbc gefd)lagen Ratten, fo äußerten fie fic§

hod) in gang anberer Sßeife roie bie ?5^olgen beä ruffifdjen @infall§ oou

1914. ^m legten %aÜQ Ijanbeltc e§ \\d) um einen SBieberaufbau im
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eigentltd^en Sinne, um bte tnatericÜe SßteberJierftelluntj ^erftörter Dörfer

unb 6täbte. Sd^önS 2(ufgabe bagcgen lag auf oorrategenb finanziellem

unb fojialem ©ebiete. 2)er Ärieg ^atte ben 9][u§bru(^ einer längft be=

fürd)teten Stgrartrifiö befcfileunigt. ^n ben üor^erge^enbcn '^a^x^

je^nten ^atte bie 2anbn)irtfd)aft unuergleidjlid^ günftige ^onjunüuren

geijabt. infolge ber reiferen ftäbtifd^en (Sntiüicflung unb bcr luad^fenben

3lufnal)mefä^igfeit beö cnglifc^en 'DJiarhcs für bae Gktrcibe ber Dftfee^

länber maxen bie greife für ©etreibe, bem i*-)aupterportgut, ftänbig in

bie §ö[)e gegangen unb bamit aud^ bcr SSert bcr i.^anbgüter. 2)iefer

ftetige SDertjuroad)^ Ijatte baju gefül)rt, baf? bie ©runbftüde in er=

fd)recfenbem ^Jiape ©egenftanb ber Spefulation geraorben inaren. 3)er

ftar! mobilifierte ©ro^grunbbefi^ ^atte feinen Ä'rebit aufö ^öd^fte an=

gefpannt unb errcitG fid^ alc übcrfdjulbct, al§ bcr Äricg nidE)t nur vxeU

fac^ baö 2i>irtfd[)aft5!apital unb bamit ben 33obencrtrag minbcrte, fonbern

aud^ mit bem 3(bbrud) bcr .'oanbcIsbe,5ieI)ungen 3U (Snglanb unb ber

Äontinentalfperre bie Mornauöfuljr unterbanb unb bamit ben ratd^tigften

Jöirtfc^aftöjroeig ber ^Uoinnj entroertete. (üin großer 2;eil ber 2anb=

roirte geriet in 3^if)l""9sfd^nnerigteitcn unb mit iljnen bae lanbmirt^

fd)aftli(f)e ^rebitinftitut, bie Jiianbfc^aft.

Sc^önö iiorne()mfte 2Iufgabe bcftanb barin, ben Sanbmirt mieber

trebitfä^ig ju mad)en , eine 3Iufgabe, bercn ©urd^fül^rung erfc^roert

iDurbe einmal burd) bie allgemeine ^inan,^not beö Staate^, unb

jioeitenä baburdö, ba§ fic mit ber bie gejamte XUgrarperfaffung reuo=

lutionicrcnben 9tegulierung ber guts^errlid^^bäuerlic^en Ser^ältniffe 5u=

fammcnficl.

33etanntlid) I)at bie 9Irt unb 3Beifc, wie Sdbön f?ine iJlufgabe au§=

führte, bei ber OJad)melt eine fel)r ungünftigc 33cuitcilung cvfaljrcn, ber

fid) Qudj 33iömard in einer !'Keid^ötagörebe uom 10. '^ebruar 1885

angefdjloffen l)at, inbem er '3d)ön uormarf, er ^abe bie ('»hofegrunb^

befil^ev alö eine „unljaltbarc ^)taffe" betradjtct unb ben ©runbial} auf-

geftellt, co müfjtcn iljre Wüter ivoljlfeil in anbcre ••pänbe gcbrad^t merben.

5)?ai)er erliegt nid)t ber Sserfud^ung einer tritiflofcn Gl)renrettung gdiönö.

(ix fü^rt bie Übertreibungen in ben gegen 3d;ön erhobenen 51nflagen

auf bas richtige Wafj jurüd unb fuc^t, maö alö fel)lerl)aft er}d)eint,

pfi;d)ologifd; rerflänblic^ ju mad^cn, roobei er eö bem Urteil beö £eferö

überlädt, ,su entfd^eiben , ob benn mirtlid^ <Bd)bn§> 5Berfal)ren gar fc

falfd) geroefen fei.

3u jenen Greifen gel)örenb, bie im Oiegenfal> ^um alten ©pftem

ftanben, baö nad) i^rer 5)ccinung bie (Energie unb baö 3serantroortung§=

gefü^l bce ^nbioibuumS fd^mäc^te, mar Sdjön ein ©egncr bcr ©emäljrung

won ©taateunterftütiungcn an mirtjc^aftlidje Sdjroad^e. 3llo 2lnl^ängev

ber oon feinem 2el)rer ^raue vertretenen Smitl)fd;en 2:l;corie nom
freien ©piel ber .Gräfte, glaubte er, bafj man „bie Xättgtcit bcr Ijödiften

©eroalt auf il)ren Stanbpuntt rebujiercn muffe". „SDiefcr ©tanbpuntt

mu^ mel)r ncgatio alö pofitio fein, gcljen laffen unb blof? SSeto ein

legen." 'Jtur raenn ber einzelne gan,^ auf bie eigene Äraft gefteUt fei,

nid^t burc^ irgenbmeld^e Stanbeöred^tc ober burd^ ftaatlid^en Sd^u^ oor

ben ?yolgen feiner ^anblungen gebedt mürbe, leiftc er baö Oöd[iftc.

I
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,,2)er 5taatömann, bcr bas i^nbiinbuum retten roiff, ruiniert bie 2)?a)fe,

unb auf bie le^tere fommt eö bod^ allein an." @r gab fid^ bcm opti=

mi[ti)c^eu Ölauben ^in, ba^ bie Stelle, bie ein n)irtfd)aftlic^ (Sd)roa(^er

verliere, al§6alb oon einem ©tarfen roieber aufgefüllt fein rcerbe. (Sr

^ielt es ba^er für rid)tig, gunä^ft einmal mit bem befte^enben ^uftani'

aufzuräumen unb jebeö franle unb fc^roadie ©lement aus^ujc^eiben.

®§ muffe „tabula rasa" gemad^t raerben, SfBas fallen raill, mu$ man
fto^en.

@d[)ön l)at ba^er nid^t s» rerl^inbern gefuc^t, ba^ sa^llofc @üter

5ur Subl)aftatton famen. 2)a§ i)3taffenangebot an ©ütern brücfte ben

(Sütericert auf einen foldfien 2;iefftanb, ba^ aud; Sanörcirte in ben

Strubel mit ^ineingeriffen mürben, beren förljaltcn bei einem weniger

robifalen 35orge^en burd^au§ möglid; gemefen märe. 2öurbc immerhin

burc^ biefc balb mieber oorübergc^enbe ftarfe ßntroertung bes SSobene

bewirft, ba^ für bie großen ©üter bie Ä'rebitfrifi^ oer^ältniömäfeig

fd^neU übermunben rourbe, fo liatte ©dt)ön5 ^^^olitif bem 53auern gegen-

über nur fc^led^te ?yolgen. ®r ging von ber 2(nfic^t aus, ba^ bie

^Bauern „com Übel" feien
;

„ber ©taat barf i^nen nid)t beifte§en

;

marum für fic forgen?" Unb rcö^renb im übrigen feine ^oliti! bal)in

zielte, ben ©runbbefi^ mieber !rebitfäl)ig gu madöen, nerfagte er bem
dauern grunbfätilidö jebe ^rebiterleid^terung. „©ebilbete Sölfer gingen

barauf auö, ben fleinen unb unfultiuierten ©runbbefi|er oon allem

IRealfrebit auszufd^lie^en, roeil er fonft balb mit Sdjulben belaftet unb
ruiniert märe; eö fei ba^er beffer, ben ^rebit für ben kleineren ©runb=
befi§ mel)r alä bisher ein§uf(^ränl'en." (I§ ift mieberljolt, inSbefonbere

in ben Strbciten oon .^ermann SO^iauer, gefd^ilbert roorben, roie

tnfolgebeffen ber ^auernftanb fd^mere (Sinbu^en erlitt. (Sd)ön, befangen

in ber bamalä norl^errfd^enben 2lnfic^t uon ber Überlegenljeit beS lanb=

roirtfc^aftlid^en ©ropetriebes, fdjieit Darin nickte S3ebenfli(^e5 gu fe^en.

2Bie er ja aud) jebe ^^örberung ber inneren ^olonifation ablehnte,

roeil er eine bäuerliche Sefieblung für ein 3Serge^en gegen ben ©eift

ber „neuen @taatöroiffenfd^aft§lel)re" l)ielt.

3?ad^ allebem ift e§ burd)auö oerftanblid), ba^ ein 93?ann roie <Bä)ön

bei einer ^Jkd^roelt, bie fo ganz anberen pülitifd)en ^sbealen mbigte,
eine i)ö<i)]t ungünftige Beurteilung finben mu^te. 'DJian roirb eö ^JJa^er

j^od^ anred^nen muffen, bap er fidt) bar.ou freigehalten i)at unb bcm
Sefer ben ßinbrud übermittelt, ba§ <Sd)ön tro| aüer (S'infeitigJeit bod^

eine ftarfe ^erfönlid^feit roar, ein ganjer ^erl, ber eine gered^tere

2Bürbigung ber 3kd^n.ielt beanfprud^en barf.

„Sd^öne SSerroaltungäroeife rourgelt mit iljren 9)iängeln unb mit

t^ren SSorjügen in ber inbiuibualiftifc^en 2Birticl)aftslel)re be§ älteren

Siberalismuß. (Seine per)önlid;e Seiftung befielet rocnigcr in fd;öpferi}d)er

SZeugeftaltung als in ber gefd^loffenen ,
juroeilen fogav ftarren 2)urd^=

fü^rung ber roirtfd)aft§- unb moralpolitifd;en Ji^beale, bie er in feiner

®tubien§eit in fid^ aufgenommen batte. 2ln frud^tbaren praftifd^en

©ebanfen ift bal Sietabliffement unter ben großen Königen fid;erlid^

reid^er geroefen . , . 2)er ©runbfa^ be§ SBaltenlaffens ber inbiöibuellen

Gräfte banb ja bem Staat bie ^änbe . . . Sd^ön beftimmte feine 2luf=
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%ahe üor allem negatio : e§ [ollte ba§ ,Selbftbenfen unb ba§ ©elbft=

^anbeln' möfllidift roenig unterbunben TDcrben. 2ll5 fein pofitiöeS ^id
betradjtete er eö, ben ^öerooijnern ber ^roüinj biefeä fclbftänbige 2)en!en

unb .panbeln anjuerjte^en, aber roenigcr jrcingenb als lodcnb unb an=

jpornenb. X[)eobor non Sc^ön ging auä oon einer 2{nid}auung beä

'^en\d)en, feiner fittlid)en Steckte unt) 5\räfte, bie ben großen Königen

be§ 18. ^sa()rl)unbert6 fremb roar. ßben bicfes neue C^l^oS ocrlci^t

feinem Sßerte einen großen 3"9 U"b gefd)id[)tlid)en 3Bert. 3?arum rei^t

eö fid) löürbig ein in bie Sieif^e jener ^ietabliffement^, bie in ber preu^i=

fd^en ^Berroaltungsgefc^idjte neue (Spodjen eingeleitet Ijaben."

Sonn a. dli). 21 u g u ft 8 f a I ro e i t

Stein, Dr. 9lohtvt: ^ic Umtcanblung ber 3tgrar =

»erfaffung Dftpreu^enS burd^ bie 9\eform beä
19. 3ö()r()unbertä. (Irfter 'öanb: ^I)ie Iänblid)c 3Serfaffung

Dftpreufeenö am ß'nbe be§ 18. 5i^f)'^f)U"bertö. (3d)rificn beö

ilönigl. ^nftitutö für oftbcutfd)e äßirtfdjaft an ber Uniuerfität

:^önig5berg. 5. Jöeft). \}>ena 1918, ©uftai) ?yifd)er. XXIV u.

543 ©. 28 3)1 f.

'löenn ic^ biefem umfangreid;en 33uc^e eine nur furje 2tn5eige

ojibme, gefc^ieljt es nidjt, lueil id) feine Sebeutung gering fc^ä^tc.

©erabc uon mir, beffen CirftlingöiDeit benfclbcn 3lder fuvd;te, l)ättc

man ermarten tonnen , bai3 id) befonberö ausfüljrlid) barauf einginge.

3)od) mo foU id; anfangen? (i<o ift fo reid) an ::^nl)alt, ba^ man bei

naiverem (iingel)en nid)t fertig loürbe. 'Dian mu^ baö iiud) felber lefen.

Unb jeber, ber fid) Ijinfort mit ber oftbeutfd)en 3lgrargcfd)idjtc befd)äftigt,

lüirb eö lofcn müffin. Crs ift bie umfaffenrfte oftöcutfdje agrar{)iftori)(^e

3uftanbfd)ilberung, bie id) fenne. i^einem '^jjroblem toirb am bem SBege

gegangen unb fd;einbar fpielenb eine Söfung gefunben. Cb bie ein=

feinen Xeile beö ffierte«? gleid)mä^ig gut geglüdt finb, lä^t fid) natür=

lid) be^^meifeln
;

fid)erlid; bätte in mand)en Partien noc^ tiefer gefd}ürft

roerben tonnen. 2iber bei aÜju großer (iJrünblid)feit märe biefee ^Bud^

niemalö fertig gemorben. «Bein J^auplmert beftc^t nid)t in öer liiuiseU

forfd)ung, fonbern in ber 3"ifl'"nif"i<ilfu"9 ber C5in5eliorfd;ungen }U

einem (Sefamtbilb, baö aU Gian.^cs bie bist^erige gorfd^ung neu belichtet

unb torrigiert. ^sd) iann mir beuten, ba& cö ein Icidjteö märe, I)ier

unb ba an einer Stelle beö bidcn S3ud)eö an5ul)aten, um bem ^Bevfaffer

ein iserfel)en ober eine irrtümlid)e 2lnfid)t nad^^uraeifen. (^"6 mag aud^

fein, ba^ eö :öüc^er gibt, bie intereffanter ju lefen finb, befonberö menn

fie fic^ auf ein befonbers feffelnbeö Hapitel ber 3lgrargeid)id;tc be=

fc^ränfen. ^od; roiU man btefeö Suc^ in feinem 9Berte nmrbigen,

bann mu^ man eö mit bem 23ud)e Dergleichen, baö bisljer alö bie befte

3)arfteUung üljnlid^er 3lrt galt unb non feinem ©eringeren alö 2luguft
Don -^ajtl^aufen gefdjrieben mar, unb man mirb ben enormen 'jort=

fd^ritt ot)ne rocitercö erfennen. (£\n ^ortfc^ritt, ber frcilid) nur möglich

toar, rocil fid; Stein bie (^rgebniffe ber in^iDifd^en erfolgten 'Jorfc^ung

gunu^e äu mad^en ocrmoc^tc. ^it ©enugtuung fann man bei einem
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SSergleid^e biefcS 33ud^e§ mit bem J^aji^aufenS feftfteHen, ba§ bte a9rar=

^iftort)d)e g^orfdjung, fo tief fie aud) immer nod^ in ben ^inberfc^u^en

flecfeii mag, tu bem legten falben 5af)if)unbirt bod^ fel)r vid meiter

getommen i[t. Stü^t [ii^ bod^ j;um größten Seil ©teine 3libeit nid^t

auf eitjene ard^ioalifct^e 6tubien, fonbern auf bie Dor^anbene Siteratur.

(^ö ift erftaunlid), mit rocidjem glei^ er biefe ^ufammengetragen unö
mit meld^em ©ejd;icf ut\b mit raie üiel ^ritif er fie uerroertet Ijat.

2)iefer umfangreid)e S3anb füll nur bie ©runblage für einen

groeiten, ba§ 19, 5a(;r(;unbert be^anbelnben 33anb bilben. 3^ac^ biefem

SBefäljigungsnadjroeie rairb man i^m mit §of)en (Srroartungen entgegen=

fefjen bürfen.

Sonn a. 3ft§. 2(uguft ©falroeit

©runbri^ ber GosialofOttomif. V. Stbteilung : 2)ie einzelnen @r-
uierbsgebiete in bcr tapitaliftifc^en 5fi>irtfc^aft unb bie öfonomifd^e

S3innenpolittf im mobtrnen Staate. I. 2;eil: .^aittel 1. 2. ^e=
arbeilet von .^. ©ieoetmg unb 3. §irfd). Slubingen 1918,
S3erlag ^. g. 43. mot)t i^ßaul Siebed). VllI unb 240 ®. £aben=

preiä get)eftet 8,8Ü mt., gebunben 12,10 mt
SSorliegenbe 2tr6eit, bie auf fnappem 9Raum eine ungemein reid^e

^üüe oon ^IJütteilungen unb anregenben ©ebanfen jufammenbrängt, be=

ru^timroeientlid)enauf33ortriegsüeiI)ältniffenunb3Sürfrieg5an|d^auungen.

2)er erfte oon 6icoeling oerfa^te, fo^iologifc^ üertiefte, luenn aud; raeit

für^ere Seil (38 S.) „Ocnttoidlung, SBefen unö 53ibeutung be§ ^anbeU"
roar 1914 bereite abgefd^loffen. 2)er ;;iDeite, oon |)ir|dj ausgearbeitete,

größere Seil (196 £.) „Organifation unb 3^ormen bes .^anbelö unb
ber ftaatlid;en '^innen^anfelspolitit" , ber bie einzelnen (Sr)c^einungen

ber i^ttnbelstätigteit unö i^rer Srdger foiüie &ie üon ©taat§ raegen iljnen

gegenüber uerfolgte Söirtfc^aftspoUtil befc^reibt unb raertet, mar gleic^=

fallä üor Äriegöbeginn bereite fertig, mürbe aber non bem au§ bem
%dM I)eimget.'l)rten S3erfaffer, mit 9Uidfid)t auf bie 'irfdjtinungen ber

Äriegsioirt)d;aft (ÜbergangeiDiitfdjaft), nod;mak burd)gearbeitet unb 2tn=

fang l'.^17 im iüc|entlid)en abgefc^loffen. 53eit)e Slrbeiten §aben bte

?^euerprobe feittjeriger umftür^cnDer roeltrairtfc^aftlidjer unb roeltpoliti=

fd)i'r ®e|d;el)niffe im allgemeinen gut beftanöen. 'iltö roertüoUe {^r=

göii.^ungen finö ^u nennen: rei(^(;altige Siteraturangaben unb ein öier

©eiten umfaffenöes alpf^ibetifc^eö Bad)= unb ^^erfonenner^eic^niä.

Sieuelinge SDarftellung Ijütot fid), bei allem unoerlennbaren 2öo^l=

rooHn gegenüber bem Jjanbel unb feinen Srügern, oor unbebingter

(BtcUungiiatjme. (Sr meiit auf bie gefd)id)tlid)c Set)ingtl)eit uon 3lrt=

erfennung unö SSerurtcilung öes jr)anöi'lö l)tn : i^ebl)aft bcroegte, tü^n
oonöärtQ|tr(.benbe ^t'iten mtffen bieien beroeglidjen Seil ber 3iol!^tDirt=

fd)aft gu ld)d§en
;

Reiten gleid;inäBigerer , rul;igcrer CSntraidlung ober

gar bem iStillitanö juneigenöe ^^iti^lter betrad)ten ben .s^anbel mit 2lb--

neigung unö 5){iBtrauen. 3)er ^anöel ^at fid} alä „interperfonaler

©üteroerlebr", uon bem ber „interlofale" unb „inttrtemporale" an be=

fonbere (^inridjtungen abgegeben roeröen tann (aber nic^t mu^), oon
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frül^eften gefd^id^tlid^en Stnfängert an ftet§ ju behaupten geroufet, aud^

roenn er miigünftigen mäd^tigen ^tid^tungen (bem bei ben '!pf)ilo[op^en

beS 3tltertum§ ^u ®ort fommenben ^eüenifd;=römifd^en ^untertum, ber

Äirc^e unb 3{itterid)aft be§ 'iDiittelalterö) gegenüberftanb. 3luc§ bie

neuere geno)fenl(^aftUc^=!oUettiDt[tiid^e ©egnerfd^aft beä Jpanbelö l)ixlt

Sieuefing mit S^edjt nid[)t für unbejiegbar. ©erabe gegenüber bem
auf auGfunft5reid;e, fdf)lagfertige '^Nerfönlid)feit gefleHten .^anbel »erfagt

fef)r f)äufig bae marrifti)(^=foIIcftiin[tifc^e <£d)ema von ber fiegeSftd^eren

Überlegent)eit , bie angeblidj bem @ro|= unb ©rö^tbetrieb gegenüber

bem ^ilein= unb 3]cittelbetrieb eigen ift, auf baä fläglid^fte.

Slnberjeitö tann fid^ ber .C^anbel faum auf irgenbcin unöeräufeer=

lid^eä, unoerlierbareä ^'^elb 5urüd;^ie^cn. <5tetö mu$ er beffen gen)är%

fein, baf3 iid) Gräfte bei ^nbuftvie, ber Sanbmirtfdjaft, ber genoffen=

fc^aftlidj 3UJammengefa{5tcn breiten iliaffen evfolgreid) gegen H)n auf=

lehnen. 3iber mag aud) ber einzelne .yanbelS^meig ^urüdgebrängt

roerben ober gan^ entfallen, ber .1^änbIer alö foldjer finbct immer neue

gelber ber iktätigung. SDies unrb iljm baburdj crleid)tert, bafj er, im

©egenfa^ Sum i'^anbiucrlev
, ^nbuftriellcn , is^anörcirt , meit nienigcr an

einzelne ilBarengattungen gebunben i)'t, fonbern nielmel^r grunbfä^lid;

aU.cn gleich na() ober aud; gleich fern \td)t. 2)ieö j^eigt bie fo I)äufige

'iJJannigfaltigteit ber oom einzelnen ©rof5= ober ^leinljänbler oortriebcnen

ffiaren, maö aber fdiärffte 5pe,^ialifierung beö A^ünblcr?) unter groB=

ftäbtifc^en i^erljältniffen nic^t auQfd)lie^t. 2)ieä ift auc^ auo ben ftarfen

SBanblungen unb i5crfcf)iebungen im iUeiä jener Sßarcngattungen 5U

erfe^en, bie jemeiki im '-8orbergrunb ber [janbclögcfdjäftlidjcn Jatigfeit

geftanbeu [inb unb nodj fielen.

^ic gröüerc 'Jhbeit .v>irf(^5 teilt mit jener 6ieöefing^ bie grunb=

fdölidjen '^lu'ägangöpuntte, beleiht unb begrünbet aber i[)re 2lu§fü()ruhgen

meit reid)li(^cr unb cingeljcnber. 'ison (iin^cü^eiten märe unter anberem

bie 2)arlegung bei i^eridjie^enl)eiten im Stu^enbanbel mit ^Itoljftoffen

einerfeitö, ^^-abrilaten anborfeitä be)on^er9 l)erüorjuI)eben. ®enn .C'^irfd^

(nac^ 3Biebenfelb) gemiffc .yalbfabrifatc, mie ^Ko^eifcn , "Petroleum,

ouder, Spiritus, für ben '-öetrieb be^i 3tuöen^anbelö ben ;')JoI)ft offen

gleid)ftellt, möchte Sd^reibcr biefer feilen barauf ocrroeifeu, ba^ cä fid^

um biefelben 'i^Jarcngattungcn l)anbelt, bie er in feinen „(5ntn)idlung§=

tenben^cn ber Si^eltmirtfc^aft" (^öerlin 1915, H. :!Bb., ©. 626—636)
ab „omittevfabrttate" nac^ tranSporttedjnifc^cn fomie ^oUpolitifd^en

©e)id}töpuulten uon ben 9{ol)ftoffeu unb JabriEaten gefonbcrt, b. l).

^mifc^en beibe cingefdfjoben Ijat.

"öefonbcre^ Icl)rrcid)c otreiflidjter auf ba§ 2Bcfen bee Alaufmannä,

ber fid) mittelö ^Jluö()ilfen aller 3lrt ftet^ im .Vtampf mit ©rof^abne^mern,

tartellierten ';^inbuftrien , 'i^erbraudf)ergenoffenfd)a|tcn , .VSanbelogrop^

betrieben ufm. ,^u bel)aupten bat, werfen bie 3lbfd)nitte „^^ebingungeii

öer ßin= unb 'Jtu5fd;altung bcö beruf tid) fpe.^ialifieiten ©roß^anbelö",

fobann „2)ie iöetricbötonsculvation im 1)etaill)anbel" unb „2)ie lapita

ltftifd;e Unterncl;mungöfon;5cntration im 2)etail()anbel". 2öie fid) anber=

fettS ber Kaufmann unter glüd(id)en Umftänben jum Se^errfd;er non
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^nbuftrte unb ©eroeibc einporjufd^rotngen oermag,, roirb im 3lbfd^nitt

„3)er ^robuI'tton§^3iötf(^enf)anbeI" bargelegt.

33efonber§ bead}ten§tt)ertc 2lugfül}rungen entl^ält ber 2(5[d^nitt

„3)ie genoffenidjaftöjojialiftifdje Jpanbelsorganijation". Jpitfd^ weift

öarin mit überjeugenben allgemeinen ^Darlegungen nnb ftatiftifc^en geft=

fleUungen bie fo t)duiig ju »erne^menbe Sluffaffung gurüd, bie „im
i^onfumnerein bie 3?or[tufe einer neuen gemeinn)irtfd)aftlici^--fo3iaIi[tifd)en

5orm von ^^^obuftion unb 5Serteilung erbliden roiE" ; tatfäc^lid^ fei ber

^onfumoerein „nur eine befonbere 2Irt ber ©ro^unterneljmung im
Sarenoerfeiir, bie, ern)ad))en im ^ampf mit ber ^rioatfonfurreng, nur
in bauernber ^Reibung mit biefer entftefjen , oerfeinert unb gefid^ert

merben fann". 2)anad^ (iegt bie Slufgabe be§ ^onfumuereinS , ber

gerabe im mirtfd^aftlid^en ^nbiDibualiömuä (©rmerböftreben) [einer

tl^Jitgliebcr tief oerantert ift, roeit weniger in einer l;eroorragenben

5äf)ig!eit, Se^elf eine§ großzügigen 2öirtfci^aft§= unb @efeaf(^aft§=

umboues ju fein, alö oieIme()r in feiner ganj befonberen Slufgabe, bie

'JSerbraudjerfd^aft gegen bie ©iütür monopolfüc^tiger ©rjeuger unb
^etaiUjänbler ju fd)ü^en. hierin finb ^onfumuereine unb ^onfum=
oereinsuerbänbe unentbcf)rlid;, unerfe|Ii(^ unb ungemein Iei[tungöfä()ig.

Söien S. ©diilber '

€tt(fen, '2öo(ter : 2)ie Stirfftoffüerforgung ber ®elt. (Sine

oolf6n)irtfd)aftlidjc Unterfud;ung. Stuttgart unb Serlin 1921,
^eutfc^e «erlagäanftait. 185 ®.

Über bie inbuftriett^ unb lanbroirtfd^aftlid^^tedjnifd^e Seite ber Stid^

ftofffrage gibt e§ bereits, ^umal in 2)eutfd;lanb, eine umfaffenbe £itera=

tur, bie jebem 2iuft'Iärung gibt, ber über ©eroinnung unb SSerroenbung

ber Stidftoffüerbinbungen '^ele()rung fud^t. S)aö gilt foroo^l für bie

neuentftanbene Suftftidftofftnbuftrie mie für bie c^tlenifc^e Sa!peter=

inbuftrie, roelc^ leitete in bem 2öerf von Semper unb SRic^elä i^re

befte 2)arfteIIung gefunben f)at. ©ine gefd;loffene PoIf§roirtfd^aft =

I i c^ e 2)arftellung ber Stidftofffrage gab c§ bagegen bisher nid^t. ©ine
foId)e ju geben, i)at ber 33erfaffer be§ oorliegenben 2öerfeö fid^ pr
:i(ufgabe gemacht, ©r ftellt fid) in bewußten ©egenfa^ ^u ber ted^ni=

fdjen i^iteratur unb will „bie uoÜäroirtfd^aftlid^en 3"ffl'"ntenf)ünge in

ber Stidftofffrage, bie roeit über bie ©renjen eineä Sanbeö fjinauäge^en,

herausarbeiten", daneben fam e§ iF;m bann barauf an, bie ©tidftoff=

frage, bie unter ber ©inroirfung be§ Kriege? tiefgreifenbe Sßanblungen
burc^gemac^t ^at, bi^ §ur jüngften ©egenroart fort^ufüfjren.

3öenn man bie ©udenfd^e od)rift gelefen ^(xt, roirb einem Ilar,

ba^ ()ier in ber 3:;at eine empfmblic^e Sude in unferer roirtfc^aft§=

roiffenfd()aftlidjen Siteratur auejufüüen roar. ^ntmer me^r roirb bie

Stidftofffrage ju einer SebenSfrage für bie auf unzulänglicher @r=
nä^rungSgrunblage lebenben ^nbuftrieoblfer, iljre ?3etrad)tung imroetteften

»olfä= unb roeltroirtfd)aftlic^en 9k^men im |)inblid auf bie ^;)3robuftionä=

politi! ber Sänber ein brtnglic^eS ©ebot ber Stunbe. %üt a)eutfd()lanb

gilt bae in er^ö§tem 9Jiafe. 3)er i^rieg ^at bei un§ fojufageu über
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^ad^t eine Suflftidfftoffinbuftrie größten Sttl§ in§ Seben gerufen, bie

öorerft ben 3lnfd)lu^ an ben Sföeltmarft nod) ntd^t gefunben \)at, bie

aber über lurj ober lang mit bem 6I)ilefalpcter bie Sßaffen freujen

mu^. 2)a tut e§ not ^u iniffen, roic bie 33erl)ältniffe oon 2ingebot unb
'Jiad)frage üon Stidftoft in ben einjielnen Säubern fid) fteüen, inie bie

^onfurrenjüeil^ältniffe auf bem ©tidftoffrceltmarlte oor bem Kriege

lagen, unb n)eld)e ^eränbcrungen ber ^rieg an il)nen f^eroorgerufen ^at.

^er QnbuftrieUe, ber Sanbmirt, ber Sßirtfd;aft5poIititer , fie aUe finb

in gleidiem 53iaf?e an ber Stidftoffmirtfdjaft, pmal iljren roeltroirtfd^aft^

lidjen ^erfnüpfungen, intereffiert.

2)ae @udenid)e 21'ert (jält, roaö eö iierfprid}t; in feinem 3;itel liegt

feine Übertreibung, ^mar finbet — baö liegt in ber ^Jiatur ber <Bad)i —
bie Stidfioffuerforgung ^cut[d}lanbG mäljrenb bcs Äriegcö unb nadj

bem 5^riege eine befonbcre eingeljenbe äi>iirbigung , aber bei bem ®e=
famtbilb, ba§ ber 3>erfafier cntnnrft, l)anbelt e? fid; in ber 2;at um
bie ©tidftoffüerforgung ber äi^elt. 5."lian mirb nidjt nur unterridjtet

über ben Staub ber d;ilenild)en Salpetevinbuflrie , ber 3linmoniaf=

geroinnung in ben 5^ol)lenprobultionöldnbern unb ber ©eminnung oon

ipntljetifdjen Stidftoffüerbinbungcn, man erfafjvt aud) genauere liinjieU

I)eiten btifpielcitoeiic über bie "Öebeutung ber nuinbfd;urifd)en Soja^

bo^nenfudjen unb anbcrer organi|d;er Stidftofftriiger für bie japanifd)e,

ber ©d)lac^tf}ofabfäüe für bie norbamerifani)d)e Sanbtoirtfdjaft , wobei

bie 2)arftcUuiig jemeilsi burd) geid)id)tlid)e Überblide unb gut auögcmäl^lte

[tatiftifdje Slngaben unterftütU mirb.

^m I. 2eil bes il^udjeß mirb „bie Stirfftoffoerforgung ber SÖBelt

uor bem itriege" , im II. Xeil „bie Stidftofffragc im Jlriege unb \i)xc

Söfung", im lil. 2;eil „bie Stirfftofffrage nad) bem ilriege" befprod^en.

"OJiit ^Jed)t metben biefe brei 3fiti^bfd)nittc gefonbert bel)anbclt; benn

mit 'Jluöbrud) bes iUiegeö erfuljr nidjt nur bie 'Oiadjfrage nad) ©ti(f=

l'toff infolge beö Jr)eereöbebarfö eine gän,^lid)e iserfd^iebung, es ^öttc

Dor allem aud) ber 3Beltmartt ber Stidftoffoerbinbungen gu befteljen

auf ; an feiner (Stelle bilbete fid; bei ben jmci feinblidjen 'JJcädjtegruppen

je ein 3tidftoffmartt. Seljr anfdiaulid; mirb im II. 'Xeil biefe (Snt=

lüidlung, bie (intfteljung bes felbftänbigen StidftoffmarfteS ber 9)(ittel=

mäd;te unb bie bamit im 3"fömmenf)ang ftel^enben ißerfd)iebungen in

ber Xed^nif, im Stanbort unb in ber Crganifation ber Stidftoffinbuftrie

— il)re ftarle Äonjrntration unb baö (einbringen beg Staateö auf

biefeö ©ebiet — gefdjilöert. 2)af5 es ber „Stidftoffpolitif" 3)eutfd)lanbg

nid;t gelang, neben bem .f^eereöbebarf and) ben Stirfftoffhebarf ber Sanb=

mirtfc^aft ju bedcn, ift betannt. 2)ie ungenügenbe ^Belieferung ber

beutfd;en Sanbroirtfc^aft mit Stidftoff unb ber Ijiermit ^iMonimen^

Ijängenbe 3iürfgang iljrer Cirjeugung ift mit eine ber roirtfdjaftlidjen

Urfad)en unferes 3"fi^'n'»enbrud;ö geioefen. 3" bicfem GrAebnio iommt
aud) ber 35erfaffer bei aller SBürbigung ber gemaltigen Seiftungen, bie

Xedjuif unb 2lUrtfd;aft auf bem ©ebiet ber ©tidftoffinbuftrie iioUbrad)t

l)aben. '3Jian ertcnnt auö feinen 2)arlegungen aber ?ugleidj aud), baf?

bie 2lufgabe, bie ju löfen mar, über bie i'Eraft ber öeutfdjcn Sirt)d)aft

ging; mürbe bod^ ber Stidftoffbcbarf 3)eutfd^lanbö (ol;ne ben Stidftoff
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im 2)ünger unb Slbfall) na^ 2tufftettung be§ .^inbenBurgprogrammö

auf nid)t raeniger al§ 600 000 t bererf)net gegenüber einem 5111- §älfte

burd^ ßinfuljr gebeerten Sebarf ber 3Sor!riegöjeit öon 240 000 t. ^reilid^

erging e§ ber 8anbn)irt]d;aft ber feinblidjen «Staaten nid^t üiel bcffer

al§ ber beutfci^en Sanbrairtfdjaft; aud} if)r 33ebarf mu^te, gum minbeften

in ben legten ^rieg5jal)ren, infolge ber g^radjtranmnot ben g^orberungen

ber Slhinitioneinbuftrie geopfert werben. 2I6er biefer 9}langel an fünfte

Iid;em Stidftoffbünger bei xtnferen g^einben t;atte nid;t bie gefä§rlid;e

Stürfiüirt'ung auf bie 2eben§mitteluerforgung roie bei ben 3)Jittelmäd;ten,

ta jene auf ben 9ia()rung6mittel=2Beitmarft §urüdgreifen fonnten, biefe

aber auf einen engen i^taum §ufammengepre^t loaren. 2)o§ mar ber

oerljängniäüolle Unterfdjieb.

2)er IIL X^\^ roirb eingeleitet burd) eine ©d^ilberung ber „5Ra^=

naijmen für bie Übergangöroirtfd^aft im Kriege" , bie in 2)eutfd)lanb

auä ber Sorge um bie 9ientabilität ber unter 2lu§fd;Iuf} ber 5ßelt=

marft!onfurren3 emporgeroad^fenen ©tidftoffinbuftrie entfprangen, in

anberen Säubern, §umal in Stjile, ebenfalls ba§ S^el üerfolgten, bie

:3nbu[trie auf ben Settberaerb nad^ bem iRriege üorpbereiten. ®enn
jroifd)en biefen beiben Säubern, i^roijc^en bem beutfd;en „Suftftidftoff"

unb bem djilenijd)en Salpeterftidftoff mirb bemnäd;ft ber 2öettfampf

aufgetragen werben muffen, roenn aud^ norerft bie 33efürd^tung einer

mit bem i^riegöenbe einfe^enben allgemeinen Überprobuhioti üon Stid*

ftoffoerbinbungen noc^ nid)t ^ur 2Sirflidjfeit geworben ift. 2)ie S]or=

bereitungen ju biefem Settfampf ijaben foroo^l in SDeutfd;Ianb wie in

Qi)He ju ftraff geglieberten 3ufainmenfd)Iüffen ber beteiligten ^nbuftrien

gefül)rt, in (Sl)ile, nad)bem bort ja^rjelintelang an ber SSerroirflic^ung

eineö ©alpeterfpnbifatS üergebenö gearbeitet roorben mar. S)a§ @mpor=
road^fen ber Suftftidftoffinbuftrie l)at gur g^olge geljabt, ba^ ber Stnteil

beö 6{)ilefalpeter§ an ber 35erforgung be§ S[ßeltmar!te§ non 53% üor

bem Kriege auf 41,4 **/o nad^ bem Kriege gefunfen, ber Slnteit be§ fi;n=

tljetifdjen Stidftoffg bagegen oon 10,4 *^/o auf 28,5 "/o gcftiegen ift.

3)ie noc^ in ooUem g^lu^ befinblid^en 2öanblungen ted;niid;er unb n)irt=

fd^aftlic^er älrt mad)en eö einftroeilen freiließ noc^ unmöglid^, übec bie

weitere ©ntwidlung unb ben 2tu§gang be§ fommenben ^onfurreng^

fampfes etwas Sidjereä üorau§i5ufagen, Surfen glaubt jebod^ au§ ber

2;atfad)e, ba^ bie beutfd;e ©tidftoffinbuftrie fd^on nor bem ÄYiege mit

bem Gljilefalpeter ben Söettbewerb aufnehmen tonnte, fd)lie|en ju bürfen,

ba^ fie auc^ in ^u^unft baju in ber Sage fein werbe.

2)urdf) ba§ ©udenfdje 9Berf ift bie" Stidftoffliteratur unb nid;t

minber bie weltwivtfc^aftlidje Siteratur um eine überaus forgfältige

©tubie bereichert worben. 2)er 3Serfaffer ^at fi^ nic^t, wie 10 f)äufig

bei berartigen ?l}?onograpl)icn, oon ben ^ufi^ß^Ö^^^^^" ^^^ 5JtaterialS

leiten laffen, fonbern ift allen Strogen, bie mit ber Stidftoffüerforgung

ber 2Belt jufammenl)ängen, mit einer ©rünbli^feit nad)gegangen, bie

alle Slnerfenuung oerbient. ^ödjftenS, ba^ ber Sanbwirt Ijicr unb ba

nod^ eine etwaS fd^ärfere Stellungnal^me p gewiffen betriebewirt|c^aft=

liefen Problemen gern gefeljen i)ätte. 2(lle S^id)en beuten barauf l)in,

ba| bie 3u!unft bie Slrbeitßteilung gwifd^en S5iel)wirtfd^aft unb ^unft=

©cömoIlerS .3af)röiid& XLV 4. 19
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bünger bei ber ©ttdftoffüerforgung ber SanbtDtrtfd^aft auf eine roefent=

lid) anhexe ©runblage [teilen roirb. ^m übrigen aber !ann gerabe ber

Sanbroirt nur roünfd;en, ba^ aud^ aubere Seiten feine§ Betriebes, bie

in bie 2BeItn)irt|d)aft I)ineinfüf)ren — id^ benfe ba »or allem an bie

^^oäpfjorfäureoerforgung — eine fo fad^funbige ^Bearbeitung finben

mögen roie bie Stidftoffoerforgung in ber Gudtenfd^en ©dljrift.

S3onn Xf). Srintmann

@crf, Dr. "iHtefanbcr : 2) i c 2; r u ft a b ro e fj r b e w e g u n g i m b e u t =

fc^en oiößi^sttengemerbe. ©reiförcalber 3taatSn)if)en|d)aft=

lidje Stbtjanblungen, |)ett 5. ©reifömalb 1920 (3>erlag ^)ktöbuc^=

l^anblung S. Bamberg).

3m 2lnid^IuJ3 an eine Ginleitung über „bie ^Definition be§ 2ruft«

begriffe unter 33erüd|"id)tigung feiner [;iftori|"d)en Gntmidlung unb bie

roirtjd}aftlid)en förunblagen ber mobernen Srujiö" gibt @ed im erften

2lbfd)nitt „bie Gntiuidlung be<j l^abaftruftö unb bor beutfdjen 3igiiretten=

inbuftrie big jum Ginfcl3cn bcö 2(ntttruftfampfeä". Einleitung unb

erfter iJIbjdjnitt umfaffen 110 35rud|"eiten. 2)er ^^meite 3tbfd;nitt

(S. 117—282) enthält ben „eigentUdjen SIntitrufttampf". ^Jad; einem

erften itlapitel : „21>aä füljrt bcn i^ampf l^crbeiV" rcirb in brei weiteren

Kapiteln ber Äampf felbft bargeftcüt , unb jmar für bie (Ipod^en

5^0Dember 1912 biö ©ejember 1913, Januar bi§ ^uU 1914, l^htguft 1914
biä Wiai 1915. ®en ©c^lu^ (S. 233—240) bilben „tritifd^e 33e=

trad^tungen über bie Xätigfeit beä 3>erbanbe§ ^ur Slbmefjr be§ Xaba!=

truftö unb bie neue Xruftgefafjr unter !öerüdiid;tigung ber 2lblöfung

eineö ^sriüatmonopolö burd^ ein Staatömonopol".

3um erften '33ia[e luirb I;icr eine 3lrbcit geboten, bie ba§ in Xage§=

Leitungen, 5-ad),5eitfd)riften unb 53erid;ten uon 5^ürpcr)"d;aften oerftreut

liegenbc umfangrcidje Hiatcrial über ben ^ampf ber beutfd^en 3i9<i^ctten=

inbuftrie gegen ben Xabattruft unter 3>erRicrtung pcrfönlid^er 33eobad^=

tungcn unb Slüdfprac^en mit ?vüf)rern ber Slntitruftbemegung n)iffen=

fdjaftlid^ 5U nerarbeiten fud;t. 35er 3Serfud) ift nur jum 3;eil geglüdt;

man ()at ben Ginbrud, alö ob ber '4>erfaffer mieberljolt im äJiaterial

ertrunfen ift unb ben 23lid für feine 2lrbeit ücrloren l)at.

<B\d)t man oon ber Ginleitung ah, bie in ber bier gegebenen ^orm
entbe[)rlid; fdjcint, fo ift rein äu^erlid^ genommen ber erfte 2Ibjd;nitt

gegenüber bem jmeiten, ber ben eigentlidjen 2tntitrufttampf unb bamit

ba§ 3:f)ema bebanbclt, ju lang. Unb baö erflärt iid) barauö, bafe ber

in bem erften 2Ibfd;nitt gebotene Stoff entmeber mit bem Xbema in fo

lofem ;-^,ufammen^ang fte^t, ba^ er ofjuc ®efal)r für baö iserftänbniö

ber Hrbeit bätte roeggelaffen werben fönnen, ober aber nidjt genügenb

unter bem ©efid^töroinfel be§ Xl^emaö gemürbigt roorben ift ; bann l;ätte

fid; nämlid^ jum 2;eil oon felbft eine 33crfür5ung ergeben, 5um Seil

märe mand)eö I)ier ©ebotene al§ j(um xljema geljörig bem jroeiten %b-

fdinitt sugeroiefen roorben. 2)ie Slbtrennung, tiefere 35urd;bringung unb

Umgruppierung biitten ben SBcrt ber 2lrbeit geroaltig gefteigcrt. 33or

allem märe bie Gf)aralterifierung beä ^abaftruftä in feiner SJkd^t unb
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Slngriffötafti! in ben SSereinigten ©taaten unb in ©nglanb T^ierburd^

fo in ben Sßorbergrunb gerüdt roorben, roie e§ für ba§ 3:^ema not=

roenbig mar; benn erft bie genaue Kenntnis ber Tlaä)t unb 2lngriffg=

taftif be§ @egner§ ermöglidjt eine !ritt[d)e 3)ar[tetlung ber Slbnjeljr^

beiuegung.

2öa§ bie ©arfteUung beS eigentlichen 2(ntitruftfampfe§ anbelangt,

fo wirb man x\)X im großen unb gansen juftimmen fönnen. .ßmei

SJJängcl I;aften inbeffen biefem Slbfrfjnitt an. 2)a fid^ ber ©taat gegen=

über ber Struftfrage referoicrt üer^ielt, fo mar bie 3lbn)e[;rben)egung ein

Problem ber ©elbft^ilfe unb bamit ein Drganifationgproblem, baö gu

löfen bei ben raiberftreitenben ^ntereffen in ber ^nbuftrie unb im Ä^anbel

unb ber nid;t gefd; (offenen Haltung ber ^onfumenten befonberä fd;n)ierig

raar. 2Ui§ ber jemeiligen Drganifation unb bem fid^ barau§ ergebenben

3Jcad)töer^ältni§ ber beiben fämpfenben 5]ßarteien allein lä^t fid^ ber

kämpf in feinen ^s^afen erflären. 3)a§ Drganifationgproblem ftanb

bamit im 5ßorbergrunb. 2)a§ aber tritt bei ®ed nid^t immer fc^arf

genug l^eroor, unb fo ift feine SDarfteHung roeniger erHärenb alg be=

fd^reibenb. 3" biefem DJiangel fommt alö groeiter bie unfid;ere ©tellung=

naf^me be§ SSerfafferä ^nm Qa§ma|i=,^'on5ern.

^n ben fritifd^en Setrad^tungen beö Sd^Iuffe§ fnüpft ber 58erfaffer

lebiglid^ an bie Sage im ^uli 1914 an. 2)a§ bie le^te ^eriobe Sluguft

1914 big Tlai 1915 für bie fritifc^en Setrad^tungen auägefc^Ioffen

wirb, gefdjie^t mit 9^ed;t. 3)a§ aber bie Sätigfeit be§ 3Serbanbe§ gur

2lbraer)r be§ Xabaftruftä bi§ ^uli 1914 feiner fritifc^en SBürbigung

unterzogen roirb, bebeutet einen 9)iangel.

3u biefen 2(u§ftellungen fommt ^ingu, ba^ bie Slrbeit nic^t frei

uon fad)lid^en Unrid^tigfeiten ift. 35a§ begieljt fid^ oor allem auf bie

5DarfteIIung be§ 2;abaftruft§.

2)ie 3(merican ^^obacco (Sompani) befaßte fid; bei i^rer ©rünbung
nid^t auSfd^Iiefelid^ mit ber ^iö^i^ettenfabrifation. ^m ©rünbungSja^re
betrug ber 2lnteil ber in i^r aufgegangenen Unternehmungen an ber

3Raud;tabaffabrifation ber ^Bereinigten ©taaten bereits 7,9 "/o. ©ie
fontroÜierte bei \l)vet ©rünbung nid^t blo^ bie §älfte ber 3i9öi^etten=

fabrifation ber ^bereinigten <Btaaten
, fonbern 90 °/o. 2)ie ©eminne

auQ biefer ^Jtonopolfteüung, nidjt bie ©eroinne au§ ffruppellofen .^örfen-

fpefulationen, gaben ben Insiders bie ^Kittel gur g^üljrung be§ ^on^
furren.^fampfeö in ben anberen ^n^eigen ber ^nbuftrie. 55ereit§ 1891
unb nic^t erft 1898 brang bie 2Imerican S^obacco Q-ompani) in bie ^au=
tabaffabrifation ein. 2)ie ©rünbung ber (kontinental Xobacco 6om=
panp mar erft ba§ ©rgebniö eines mit eigenen ilautabafmarfen gegen

bie felbftänbigen .^autabafprobujenten gefüf)rten Kont'urrenjfampfeö.

35ie 2(merican 2:obacco ßompani; bilbete fid^ 1901 nic^t in bie ßon=
folibateb !Jobacco Gompanp um , fonbern biefe ©efeUfdjaft rourbe ber

3lmerican 2;obacco Gompant; unb (kontinental Xobacco (^ompanij al§

l^olbing compani) gum ^toede ber rairtfd^aftlid^en ,3itföinntenfaffung ber

beiben ©efellfc^aften aufgepfropft. ®ie neue älmerican 2;obacco Som=
pani) rourbe roeber 1905 gegrünbet, nod^ trat fie an bie ©teile ber

ßonfolibateb SCobacco (I^ompanp. 1904 gegrünbet, oerfd^molgen in \\)x

19*
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bie alte 2tmertcan Xobacco (Eompani), bie Continental 2;o6acco (iom=

panp unb bie (Sonfolibateb 3::o6acco dompani;, Unb roas fcfilieijlid^ bie

2(uflöfung anbelangt, fo fprirf)t @ed nur üon 4, an anbercr ©teUe von
7 neuen ©efeüfd^aften ; tatfäd^lic^ rourbe ber ^^ruft, raenn aud^ nur

formell, in 14 ©efellfc^aften jerfdjlagen.

3ufammenfaffenb fann man fatjcn, ba^ bie 3Irbeit trot3 ber 9}^ängel,

bie if)r anljaften, tüegen be§ mit großem ^Ieij3 jufammengetragenen

3)laterial§ einen guten Überblid über bie Xru[tabiöel}rben)egung gibt.

Serlin^dljarlottenburg Stubolf Sd;mibt

©d^re^jfcr, Äarl, '33iitglieb beö Sai)eri[d;en Sanbtag§: „^a§ c<5anb=

loerf in ber neuen 2ßir tfd)aft". 53iünc^en unb Seip5ig 1920,

i^erlag üon 2)under A: |)umblot.

Äarl (2d)repfer, ein bat)criidjer Sanbtag§abgeorbneter , ber felbft

au§ bem .^anbmert ()eruorgegangen ift, i)at in ber norliegenben ©d^rift

„2)aä i^anbroerf in ber neuen Sßirtfd^aft" bie §anbroerferfragen unter

bem ®e[id)t5n)in{el ber neuen großen ^J^i^Ö^"/ ^^^ ^Birtfdjaft, 2:ed;nif

unb ber 5tultur, bef)anbelt. Crr I)at bicfe ^anbinerJerfragcn im Kriege

in einer 2öerbe|cl^ritt unb in ücr|'d)icbcnen 'ilrtifcln belprodjcn unb ^at

fie nun in ber norliegenben Sd^rift cinfieitli

feiner Slrbeit [inb folgenbe Äapitcl bef)anbclt:

1. 2lügemeineö, 2. .^anbroert unb Drganifation, 3. ^rieg unb
SBieberaufbau, 4. -öanbirerf unb So.^ialificrung, 5. 5?euc 53a^nen,

6. -Ipanbuicrt unb Scdjnif, 7. 2)ic 3Mlbungöfragen, 8. .'panbiuer!

unb Kapital, 0. ^)anbiuert unb Staat, 10. Sd)lufebetrad;tungen.

^m Kapitel „Slügemeineä" fteöt er bar, roie auf @runb ber

raiffenfd^aftlid^en '-öetrad^tungen bie 'Öeurteihtng ber A^anbinerterfragen

namentlich auf @runb ber Schriften beö 33ereinö für So,^ialpolitif

eine allgemein ungünftige mar, roie aber bie tatfädjltc^e (Sutroidlung

ben roilfcnfc^aftlic^en isorauöfagungen nid)t gan^ entfprod;en Ijat, unb

ba^er ba§ cV)anbn}ert trot^ aller ungünftigen '3)iomente auc^ in ber

neuen "Kirttc^aft feine Stellung fid) biöl) r ^u erl)alten oermodite.

^m i^apitel „.panbroerf unö Drganil'ation" bel^anbelt er eingeljenb

ben ®ert ber Drganifation für baö i^^^nbroert unb uor allen 3)ingen

bie günftigen 2ötrtungen bcä .s)anbroerföorganifattonögefcl^eö uom y},Oii)Xt

1896. Cr beleud^tet babei bie neueften 25ün|d;e öeö Jr)anbroertö für

eine ^flidjtorganijation.

33eim 5?apitel „5lricg unb ^Bieberaufbau" legt er bar , roie e§

ba§ .Ipanbroert oerftanben I)at, fid) allmäl)[id) burc^ eine Drganil'ation

in Sieferung§iierbänben unb @enoffen)'d)aften an ben .^eereälieferungen

ju beteiligen unb gute Crfolge ju erjielen.

3n bem Kapitel „.^anbroerf unb Sojialifierung" rcirb bie gegne»

rifd^e Stellungnal)me beö .^anbroerfä j^ur Sojialifierung tlar bargelegt

unb aud) bie J-rage ber ^oinmunalifierung turj ablel;nenb beleud)tet.

3n bem Kapitel „^)ieue 33al}nen" roerben cor allen 3)ingen bie

33eftrebungen beö SBertbunbeä jur Sd;affung ber Dualitütöarbeit ge=
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fd^tlbert unb gegeigt, roie auf bem 2Bege gum ^unftf^anbroet! norf;

eine rceitere 33lüte be§ §anbtt)erferftanbe§ l^erbeigefüFirt roerben fann.

^m Kapitel „^anbtüerf unb %cä)nit" roerben alle bie ted^nifdien

gortfd^ritte, bie im ^anbraei! namentlid^ aud) burd) ben ©lettromotor

geboten roerben, gefd)ilbert unb gegeigt, ba^ ba§ |)anbn)ert aud^ auf

bem (Bdnet ber SCec^ni! fortfd^rittlirf; fein mu|, wenn e§ feine (S^ifteng

befiaupten roitt.

^n bem Kapitel „Silbungsfragen" mirb namentlid^ bie g^rage

ber ^ortbilbungäfd^ule befprod^en unb in bem i?apitel „^anbroer! unb
Kapital" bie ?yrage ber Silbung von ©enoffenfd^aften für bas §anb=
werf intereffant beleud^tet, um fd)lie^lic^ in bem ©d^luPapitel „§anb=
roer! unb ©taat" bargulegen, meiere «Stellung ber ©taat in ber 3^rage

be§ SerbingungSmefenö , in ber Übertragung ftaatlid;er 2lrbeiten an

ba§ ^anbmer! unb in ber ^yürforge für bie SilbungSbeftrebungen be§

.§anbroerferftanbe§ eingune^men l^at.

35a§ gange Sud^ ift raegen feiner praftifd^en 2)arlegungen burd^^

an^ bem ^anbroerfer gu empfeE)Ieu. (Sä geigt, ba^ aud) in ben neuen

it)irtf(^aftlid)en SSerljaltniffen ba§ ^anbraerf immer nod; eine 3"^"i^ft

l)at, roenn e§ feine Qdt öerfte^t unb aUe mobernen ©rrungenfd^aften

ber 3^eugeit fid) tcei^ gunu^e gu mad^en.

Hamburg %^. .^ampfe

^tiOtt, 993.: 2)ie ?yinangierung unb 33ilang n)irtf($aft =

lid^er Setriebe unter bemSinflu^ berSelbentroertung.
33erlin 1921, ^uliug Springer. 73 ©.

2)ie 2l6§ängigfeit ber (gingelrairtfdjaften oon ber 3[^oIfön)irtfd^aft,

bie ©inmirfung fogialroirtfc^aftlidier 23orgänge mit if)ren ba§ 2Birtld)aftä=

fubjeft fd^äbigenben unb begünftigenben (Sinflüffen finb ben 'betroffenen

feiten mit jold^er ©d;ärfe augenfällig getoorben roie bie ©elbontroertung

(foroie bie ©ad^teuerung), bie bie ginangroirtid^aft ber ^öirtfdjaftSbetriebe

(=Unterne^mungen) reoolutioniert i)at. SDaö roirtfdjaftlidje ^f)änomen
ber ©elbentroertung geigt aud), ba^ Singet unb i>olferoirtfdE)aft5let)re

fid^ nur burd^ bie oerfd^iebene ©infteüung unterfdf)eiben, 2(fte beö gleichen

©tammeg finb: ber allgemeinen 2öirtfd;aft§Ie!)re.

^rion nennt fid^ ^rofeffor ber „Setriekroirtfd;aftölef)re" (Uni=

cerfität i^öln). 2)ie Se^rbifgiplin ber ^rioatöfonomi! rourbe in ^ölti

früf)er ^anbelöted^nif, bann ?|3riüatroirtid;aft§lel;re genannt, je^t S3etrieb§=

roirtfd^aftgle^re, eine Segei(^nung, bie ben ftofflidien Umfang bitfe§

gac^eä nid^t genügenb fc^arf umgrengt, S)enn aud; bie öfonomifd^e

%ed)nit, bie raertfd)affenbe 2;ätigteit in geroerblidjen llnternefjmungen— im ©egenfa^ gur roertumfe^enben unb ^üermaltenben ^^ätigfeit be§

Kaufmannes —
, ftü^t ftd^ auf einen roirtf($aftlid^en Setrieb. Setrieb

i'ann XütigJeit, 2öert'betrieb, Söirtfd^aftsbetrieb (}eif5en. ^em „Setrieb§=

n)irtjd^aft5lef)re" befd^ränft fid) auf bie ted^nifc^e unb öfonomifd^e ©eite

ber taufmännifd^en 2S>irtfd;aft2.fü(}rung ber Unterneljmung, unter 3tu§=

fd^Iu^ ber ^robuftiongtedjnif, ber Sanbrcirtfc^aft unb bcg §anbn)erfe§.

„Äaufmännifd^e" Betriebslehre, ^rioatrairtfd^aftslel^re ber Unternel^mung
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würbe "oen ©egenftanb fd^ärfer umreiten, „®inäcliüirtfdiaft§lel;re ber

Unterner^mung" i^n genau umfcftreiben.

95om prtoatöfonomifdjen Stanbpunft au§ ift „g-inansterung" gleid^=

bebeutenb mit ^apitalbefc^affung burd^ etgenc§ unb frembe§ Kapital.

®er Segriff ift alfo roeiter ju faffen, raie t^n Beifpielöroeife Siefmann
im .<pin6iicf auf bte g^inanjierungsgefdjäfte ber ^rebitinftitute befintert

(Sefdjaffung von 6"ffeflen!apital), ober mie ^srion Um auffaßt (Ä'apitaU

befd)affung für bie bauernben ^mede ber Unterne[)mung). 2)ie beiben

^aftoren ber l^eutigen ^vreisfteigerung, bie ©elbentroertuug unb bie

©ad^teuerung , mußten naturgemäB ben .'Rapitalbebarf befonbcr§ ber

Untevneljmungen unge^euerlid) aufblähen. 5Die 8tatiftit" beä ^apitaU

bebarfeS ber ^nbuftrie, etroa feit Slnfang 1920, bie 33ilan3cn ber ÄapitaU

gefeüfd^aften unb ber ©efdjäftGberic^t ber ^Tieid^§banf Pon 1920 geben

bafür ;^iffermäf5igen 3(ufid)luB.

Über bie '^ebeutung ber aßjäljrlid; aufjufteEenben ^Sd^Iufebilanj

(baä ift eine siffermäpige 3"fii'"'"fn[tt-'l^»"i^ i'"^" i^ermögen, ©d;ulben

unb Kapital für ben Sd)Iuf? be§ ©cfdjäftojaljreö) bcftef)cn 93ieinung§=

üerfd[)iebenf)eiten. 2)ie einen — einfd)lie|5lid) beo Steuerfiohiö — fe^en

in ber ®d;luf;bilan,^ bie ^ufammcnfteUung von ii>erten (be§ 3^er=

mögenö unb ber (Sd;ulben) im üol{Gunrtfd)aftlid)en ©inne , operieren

mit @ebraud;Q= , Saufdj^ , Sageö^ unb gemeinem 9iH'rt , alfo mit ben

nodj immer nidjt getlärten SScrtbegriffen ber So^ialunrtfd^aftSlefjre,

o{)ne bae ^U'oblem ber 33erocrtung ber Silan^poften reftloö ju löfen;

für fie ift bie 33ilan^ Sclbft^rccd (ftatifd)c 2(uffaffung). 5iad; anbcrer,

bi;namifd;cr aiufiaffung ift bie 33ilan,^ iliittel ,^um ^mcd ber red)nungö=

mäjjtgen (SrmitUung bcc uiirtfd)aftlid)en (irtragcs ber Unternehmung;

bie ^itan,^en in tiiefer lUuffaffung entljaltcn auf ber iHttiiifcite bie

Sloften beö Cirraerbs ober ber ^oerftcHung non i^ermögcnöteilen; bie

^^^affil)feite ,^eigt auf, mic bicfc Soften aufgebrad)t („finan.^iert") mürben.

Sadjiuevtteuerung unb Welbentmertung ()aben ben S^erfaufsraert

beö Stnlageoermögcnö in gleidjem 5JiaHe gefteigert, eine Sßertftcigerung,

bie bilan,5mäf,ig nid)t in bie (irfdjeinung tritt, meil baö Inlagencrmögen

(fefteö .^hipital) nid;t jur S^eräufjerung, üielmel)r jur bauernben 33e=

nu^ung beflimmt ift unb bemgomäfj nur mit ben 3(nfd;affungQ= ober

^erfteÜungötoften abjüglidj ber 3Ibfd)reibungen in bie Silan,^ auf=

genommen merben fann. "Diur ein ^U-uditeil bicfcr Äoflcn ge[)t burd^

bie 3(bfd;reibungen in ben '^^robuftionemcrt ber (£r^cugniffe über. ©o=
roeit bie SInlagen nodj in ben Reiten rer ö5olbmä(;rung befd^ifft mürben,

ftefjen fie mit ber l)od)niertigcn ©olbmart, b. h. verfjältni'smöfjig niebrig,

,^u :öudje; bie Ummanblung ber ®olb- in '^apiermarf ift untunlid;,

üorläufig aud) gefel^Iid; unmöglid). 2)ie ©efaf^r ber ®elbrcertfd)mantungen

trägt bei langfriftigen Sd)ulben am ber S'^it etwa nor 1919, bem

33eginn ber fataftropf^alen Öelbentrocrtung infolge ber ^^nflation, ber

©arlefjnögeber, menn 3lnlageiH'rmögen mit ^A-vembfapital befdjafft mürbe.

2)ie llnterneljmung befil^t nunmehr ^^robuttionömittel non bcträd}tlid;

gefteigertem iNeräufiorungö- unb OJefdjaftömert , roäl;renb bie ®olb=

barlei;nöfummc in einem gleidjboljen "^^etrage entu^ertetcr ^'apiermarf

Surüdgejaf^lt mirb.
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®ie 9jaItutaoetIufte bei ©d^ulben an oalutaftarfe 2(u§Ianb5=

gläubiger gelten guungunften be§ beut[c|en ©d^ulbnerä (Sd^roeiser

3^ranc§=§i)pot^efen), ber burd^ ©erainnrücfftellungen für bie fünftige

finanjielle SJIefjrbelaftung 33or[orge ju treffen i)at, wenn er nid^t, raic

bie 9)iontaninbuftrie, imftanbe ift, au§ ben großen SSerfaufSgerainnen

(burd^ SSerüu^erung oon Sagerbeftänben auö ber ©olbmarf^eit) ober

burc^ @r§öf)ung ber 3>erfaufepreife ben SSerluft auszugleichen. 6nt=

roertungeoerlufte bei 2Bertpapieren (Kriegsanleihe) fönnen auf eine

9teil)e oon ^aljren oerteilt roerben.

2lbld^reibungen auf Slnlageoermögen finb nad^ ^anbel§= unb fteuer=

red;tlid^er 2(nfdE)auung ber giffermäfeige StuSbrud' einer Söertminberung

(burc^ Stbnu^ung, 2lltern, Subftanjminbeiung uff.), nad^ bijmanif(^er

2luffaffung ber Silang Umraanblung oon 33ermögen§= in ©rtragsfoften,

ober 33erteilung be§ fünftigen SSermögensoerlufteS burd^ Unbraud^bar^

werben als ^robuftionSmittel. ^^"fottjeit ©olbmarfroerte abgef^rieben

loerben , muffen bie älbfrf^reibungsioerte in 'i^apiermarf umgetoanbelt,

b. ^. er^öljt roerben; eS fann oorfommen, ba^ bie ^al)reeabfd^reibung

ein 9Jtel)rfad^e§ beS SilanjtoerteS ber abjufrfireibenbeu Stnlagen an^=

mad)t. ©erabe in ber 2lbfc^reibung§frage auf 2(nlageioerte in @olb=
inarf foHibieren priöatioirtfd^aftlii^e ßinjel^ unb fcjialroirtfd^aftlic^e

©efamtintereffen infofern, al§ eine Steigerung ber 2lb[d^reibungen aud^

ben SSerfaufiopreiS ber ^robufte erl)ö^t unb innerlialb ber burd^ bie

5Dkrftn)irtirf)aft gejogenen ©renken bie Inflation fteigert.

^rion ge^t bann nod^ auf bie ^rage ber ©rfa^befd^affung,

3)ii)ibenbenpolitif unb Kapitalbel'd[)affung beS näheren ein. ^^m ge=

bü^rt baS SSerbienft, am frü^eften unb am grünblid^ften unter ben

$riüatiüirtfcf)aftlern auf bie im Sitel be§ 33ud)eS auSgebrüdtten ^ro=
bleme l)ingeiDiefen gu §aben.

(Sl)arlottenburg Seitner

SiZeubörfcr, Dr. Otto, ^rioatbosent an ber ^oc^fd;ule für Sobenfultur

in Sßien: ©runblage bes ©enoffenf^aftSroefenS. ßine

fi)ftematifd^e 2)arftetlung ber @efd)id^te, ©efe^gebung, 2;(jeorie unb
Drganii'ation ber 6"rrcerbä= unb 9Sirtfd^aft§genoffenf(^aften mit be=

fonberer Serüdfid^tigung ber öfterreic^i)d;en 33erl)ältniffe. SBien

unb Seipjig 1921, ^arl ©erolb'S Sofjn. IX unb 128 ©.

mit $Redjt ftettt ber 58erfaffer bie 2öorte ©c^ul§e:=2)eli|fd)'§ an bie

©pi^e feiner ©d)rift, bap bie Seftrebungen, raeld;e bie @enoffen)c^aft§=

beraegung jur Söfung ber fojialen ?yrage »erfolgt, nid^t ju einer £ot;n=

ober ^JJagenfrage auSmünben, fonbern baljin gelten, baS 3Solf §ur 3^rei=

l^eit unb 2Serantroortlid;feit gu führen, ^n ber Einleitung gebenft ber

SSerfaffer beS KompfeS um bie inbioibualiftifd^e unb fojialiftifd^e 2in=

fc^auung unb ^ebt Ijeroor, ba^ gerabe baö ©enoffenfdjaftöroefen geeignet

ift, groitd^en biefen rtngenben 2(nfd)auungen .^u nerjöljnen, inbem e§,

in ber 9)]itte j^mifd^en Kapitalismus unb SiolieftioiSmuS ftcljenb, eine

©ijnt^efe jroifd^en inbiribualiftifd)er unb fojialiftifdjer S[öirtfd;aftSn)eife

barfteHt, in roelc^er bie SSorgüge bciber DrganijationSformen cerbunben
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finb. ü^ iDäre roünfd^enSroert geioefen, rocnn ber SSerfaffer biefen @e=

banfen fd^rittraeife bei ber (Sntraidlung ber uon i^m bargeftettten ©runb=

lagen beö @enoffenfcf)aftöir»efen§ »ertieft f)ätte; benn ba§ roirt[d)aftUd^e

®efen ber ©enoffenfd^aft, geineffen an ben Seiftungen unb @ntn)t(f=

lung§möglid)feiten gegenüber ber n)irt)c]^aftlicf)en ?yörberung ber iier=

fd)iebenen SBeruföftänbe, bebarf einer planinäfjigen Erörterung. 3)ie

aügemeine roirtfd^aftUc^e unb fo^iale ^ebeutung ber ©eno[fcnid)aft, if)r

©egenfal ju ben fapitaliftifc^en ©eietlidjaften, bie g^örbcrung be§ ßinäel=

betriebet unter 'Selaffung ber inbiinbuoüen gelbfianbigteit bcö freien

Unternel)mertum§ nermittel^ ber genol'fonfdjaftlidjcn Crganifation f'ann

in einer Schrift, n)eld)e fid) an bie 'Jlügcmcinljcit uicnbet, gar nic^t

I)äufig genug bei ber üerid)iebcn[ten 5>eranla1fung betont merben. 9Bir

Ratten aud^ gern etroaö über bie isernienbungömöglid)foit ber geno[fen=

fc^aftlid^cn Crganifation für bie j^ufünftige inbuftrieUe Gnlinidlung ge=

I)ört (ogl. l)ier: 2)eumcr, ^snbuftriclle ©enoffcnfdjaftcn, 1920). ©af? bie

®enoffenfd)aften .sMIfeunternetimungcn für bie ©rmerbö^ unb 3öirt=

fd^aftöbetriebe ber ein.^elnen ©en offen finb, bcnen fie bicnen, bafe fie

bie (irmerbötüirtfc^aft ber einzelnen llntcrncfjmer nur evgän,^en njoQen,

um fie im allgemeinen ^onhtrrcnjfampfc ,su ftärfen, bcbavf um be§=

lüiüen einer fvdftigcrcn 33etonnng, ireil eben unter 2Serfennung biefeä

Söirfungcfreifes bie Wenoffcnfdjaftcn bcä ißorfpannbicnftcö für bie

So.^ialifierung su Unred}t befdjulbigt morbcn. (linnerftanben fann man

mit bem in-rfaffcr fein, mcnn er au5fül)rt, baf; nod) mid;tiger unb

notiücnbiger ak^ bie gefd)äftlid}e Seite ber genoffenfd)aftlid;en 2;ätigfeit

i^re fittlid^e ^Jlufgabe ift. „Tsie ©cnoffenfdiaft," — fo fdjreibt ber

93erfaffcr 3. VII —
,

„bie nad^ .(trapottin (öegenfeitige i)ilfe in ber

(Sntmidlung, l'eip^ig 1904) in i[)rcm lUfprung normiegenb ben (Jfjarafter

ber gcgenfeitigcn \-)ilfe fjatte, ift moit über il)rc '^ebeutung in n)irt=

fd)aftlid)er .«oinfid^t [jinauo eine Schule beä ©emeinfinncs, bie ben

(linjelnen leljrt, bie eigenen ^h-äftc ?^ü ftäiten, bie il)n er.^ieljt, fie ,^u

gebraud)cn im 2)ienfte ber ©efamtbcit, unb bie i()n gemiüt mad)t, für

bie ®efamt{)eit ,^u aibeiten. @enüffcnfd)aftlid)c ^enfungo= unb 3hbeitö=

roeife ift für ben fo notmenbigcn moralijdjen Sieberaufbau unentbe[}r=

Ü6). SDaJU !ommt nod), ban bie ßenoffenfd;aften, luie feine anbere

roirtidjaftlidjc Unternebmungöform, banf i()rer Drganifation unb if)rem

3Befen in bie neue 3eit i)ineinpaffcn. Sänge beoor bie 2)emo{ratie

5Jiobe lüurbe, r)aben bie @enoffcnfd)aften bie ©runbfd^e ber 2)emofratie

in SSermaltung unb Äontroüe gebanbbabt. Sänge bcuor baä ©d)Iag=

roort üon ber ©cmeinmirtfdiaft auftaud;te, roaren fie in 2Ba()r^cit ge=

meinnnrtfd)aftlid)e 'i^etriebe, unb lange benor ba§ fo üielbeutige unb

fo I)äufig mijinerftanbene 3Sort 6o,^iali)icrung in aller 53iunbe mar,

roaren fie in 3ßal)rl)eit fojialifierte 23ctriebe, ba§ IjeifU S3etriebe, bie

in erfter Sinic ba§ 3So^l ber ®efamtl)cit unb erft in j^meiter Sinie unb

burdj bie ®efamtl)eit ba§ eigene ffio^l .^ium 3iele Ijaben."

2öir fönnen an biefen Sä^en beö 9>erfafferö nid;t oljne Äritif

vorübergeljen. ©erabe ber ßrunbfal^ ber T)emofratie ift für mand)e

©enoffenfd^aftöbilbung l)emmcnb gemorben, meil eö unangebrad)t er

fd;ien, ben mirtfdjaftUd; ftärter ^beteiligten mit ben glcid)en 3?edjtcn
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au§3u[tatten tele ben üteUetd^t cianj geringfügig ^ntereffierten. '^an

voäi)lte an ©teile ber rein genoffenfd)aftUcf)en ©truftur eine gemifrfite

Unternel)mung5form , in ber ba§ 5)iafe ber Beteiligung entfrfieibenb

mar. 2e^tere§ brandet nid)t immer burc^ bie Kapitalbeteiligung bebingt

ju fein (rcic bei ben rein fapitaliftifd^en ©efeUfdjaften), es !ann üiel=

meljr beftimmt merben burd) ben Umfang ber ^nanfprur^na^me be§

gemeinfd)aftlicf)en Unternet)men§. Unb benft ber 3Serfaffer nid)t etma

ju optimiftifd^, roenn er bie ©enoffenfd^aften al§ 33etriebe in ben

^immel ^ebt, „bie in erfter Sinie baö 2öo{}l ber ©efamt^eit unb erft

in sroeiter Sinie unb burd) bie ©efamtljeit ba§ eigene 2Öol)l pm Qkk
^aben" ? 2ßir fönnen biefeä Sob nur ben länblid;en @enoffenfd)aften

fonjebieren.

2)ie ©d^rift be§ 5ßerfaffer§ verfällt in üier Kapitel: @efc^id)tlid§e

©runblagen (©. 3—32), ©efe^licfie ©runblagen (©. 32—46), %i)eo=

reiifd)e ©runblagen (©. 46—88), Drganifatorifdje ©runblagen (©. 88

big 119), ©d)lufeiüort (©enoffenfd^aft unb ©ojialifierung), £iteratur=

üerjeid)ni§.

9Jeue ©efid§t§pun!te bietet ber SSerfaffer nur ba, rao er bie be=

fonberen öfterreidjifd^en 2Serl)ältniffe berüdfic^tigt. ^ernor^ulieben ift

^ter insbefonbere bie S5arfteIIung ber öfterreid)ifd)cn ©enoffenf(^aft§=

gefe^gebung unb biejenige ber Sefteuerung ber öfterreid^ifd^en ©rroerbS-

unb 2öirtfc^aft§genoffenfc^aften foraie bie ©arftellung ber 3Serbanb§=

bilbungen in Öfterreic^.

Hamburg ^ob. 3Deumer.

®ie ©rgcbniffe ber '^ßo^nunö^gätjtung öom 1. ©esctnbcr 1910
in ben ©cmcinbcn '^avau^ ^obcn, ^nnetbaben unb 'Srngg,
6erg, uom Kantonalen ©tati[tif(^en Bureau. Seipjig 1920, Seubner.

108 unb 2 e. 8«.

2)ie SStröffentlic^ung ber rorliegenben ©d^rift, beren Bearbeitung,

mie ba§ ©tatiftifdje Bureau in bem Borroort bemerft, bereits im
3al;re 1913 abgefdjloffen toar, rourbe bur(^ eine $Reil)e raibriger Um=
ftänbe immer oon neuem »erjögert. @§ oerbient bemgegenüber eine

^ernorfiebung, ba^ bie (^rgebniffe, bie fid; l)aupt)äd;lid; auf bie 3Bol)n=

roeife unb bie Befi^üerl;ältniffe be5iel)en, ifjren 2Bert ungeminbert 6e=

galten ^ben. 2)ie Unterfuc^ung erftredt fid^ auf nier ©emeinben, bie

fämtltd^ ber ©rö§enflaffe oon weniger als 10 000 ©inrao^nern an=

gel)öven, nömlid^ 3larau (9831 ®inn),), bie Kur= unb ^nbuftrieftabt

Baben (8318 ßinm.) unb ba§ an bem jenfeitigen Simmatufer gelegene

(Snnetbaben (1441 ©inro.) foroie Brugg (3802 ©inro.). 2lu§ einigen

größeren ©tobten, roie Bafel, Supern unb ©t. ©aUen, finb jerceil§

Bergleid)§stffern beigefügt. 3)ie aiu§5äl)Iung ber 2Öol)nungen erfolgte

nad) brei Klaffen in Kleinmoljnungen üon ein biö brei ^iinwei^n, 5RitteI=

n)ol;nungen non üier bi§ fünf unb ©roptcol^nungen uon fed)5 ^i'^irtern

imb barüber; ferner tourbe jmifd^en ©igenlümcri unb 51Jiietn)ol)nung

unter) djieben. 2)er prozentuale SIntcil ber ßigentümcrrcoljnung an ber
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©efamtjaf;! aller 3i^ol^nungen betrug in Slarau 35,5, in 53aben 24,8,

in ©nnetbaben 28,5 unb in Srugg 44,6 "/o ; roä^renb Sujern, ©t. ©allen

unb Safel nur 13—18 ^'o ßigentümerrooiinungen aufioetfen. S)er @igen=

be[i§ ift aljo in ben üier Stäbten unferer 3äI)Iung njefentlid^ [tärfer

»erbreitet al§ in ben brei lel^tgenannten ©täbten. iietrad^tet man bie

@rö^e biefer ©igentümerrao^nungen, fo umfaßt bie 5lleinroo^nung in

2tarau nur 29,5, in 53aben 32,4, in (Snnetbaben 26,8 , in Örugg

29,3% ber §auebefi^errool)nungen ; ber ireitauä größere Xeil, 67 bi§

73 ^0, entfällt ^ier auf bie 5)iittel= unb @ro§rao^nung. ^n '-Bafel

bagegen fteigt bei ben Gigentüment)of)nungen ber 3(ntcil ber 5ilein=

roo{)nungen auf volle 41 % , anbererfeitö fäHt er in St. ©allen unb

Su5ern auf 15,3 bc.^ieljungeroeife 17,3%. 2)ie 3^"'^)^en geftatten einen

bemerfenötuertcn 5)Uicfid;luj} auf bie Stellung beö .'pausbefi^erftanbeö in

ben oerfd)iebencn Stäbten.

Sei ben 'DJJietmol^nungcn ,seigt fidj, baf; ber ^auptfi^ ber ^lein=

n)ol)nung bie 2lltftabt ift, n>äl)venb in ber 'Jieuftabt unb ber Stabt=

erroeiterung 'BfitteU unb ©rof?it)ol)nung überunegen: ein (Trgebniä, ba§,

raie neuere Unterfud)ungen gezeigt l^aben, mit ben 33erl)ältniffcn in ben

©ro^ftäbten überetnftimmt, in bcncn fid; bie billigftcn 2öol)nungen

allgemein in ber ^nncnftabt unb im Stabilem ftnbcn. "DJiit 33e3ug

auf bie 'D3tietpreife ift ber Unterfudjung f,n entnel}men, baf? ber ^reiö

für ein 3""'"»-''^ &ei ber cHlcinmoljnung im allgemeinen mit ber

fteigenben ^immerj^al^l finlt, bao Ijeifjt „ber ^sretö für ein 3ini'"er

beroegt fid) umgctclirt im in-rl^ältniö ju bor 3^^')^ ^i^^" «-'i»*-' ^Ii>ol)nun9

bilbenben 3ii"mer", l^ro^ ber Sdjroanlungen im ein.^elnen ergibt fid;,

ba^ bie 3i'"'"^'r i» i'C" gröfjeren Si^oljnungen billiger finb als in ben

(iinjimmermoljnungen (2. 24). IJ" l)i;gienifd;er -t^infidjt ,^eigt bie 9(n=

läge ber 3lborte uielfad) ungünflige 3iff*^r" ; roüljrcnb im 2)urd)fdjnitt

aller 2Bot)nungen bie ©emcinfdjaft ber IHborte fid) in 14—27'Vo ber

2Bolinungen finbet , fteigt biefe 3«f)^ i'" einjelnen bei ben Älein=

mo^nungen nodj auf einen erl)eblid; Ijöljeren Sa§. .s>ier erfd^einen

n)ol)nung6poli,^eilidje 'i>orfd)riften crforbcvlid;. 2)ie 3»f«"""c»fi^ffun9

be§ Statiftifdjen i^lmteo crblirft baö Untcrfd)eibung§merlmal ber unter=

fud;ten Stiibte gegenüber größeren Stabtfiebelungen l)auptfäd)Iic^ in

brei ^sunftcn: 1. l)ol)e 3'if)l bor (iigentümcrmoljnungen, 2. XHbmefen^

l)eit ganj l)ol;er unb tiefer 2i>ol)ngcbäube, 3. rcid;lid)e ä>crforgung mit

©artenlanb. '^m übrigen geigt fid; in ben 2i'ol;nücr()ältniffcn eine

gröfjere 2(t)nHd)teit mit ben 3uftii"^f" ^<^i^ größeren Stäbte, alö üiel=

fad; angenommen mirb. ;3"i'»evljin ift bei Slufftetlung ber ^orberung

^9gienifd;er unb baupolijeilidjer (Eingriffe ber gefunbl;citlid;c SSert ber

Söo^nmeife unb ber reid)lid;cn 3lu5ftattung mit Ö3artenfläd;e in Se=

trad^t ju ,5iel;en.

Berlin 9^ub. (Sbcrftabt
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Q^'6ne, Dr. kalter: 2)te ^eipgitjer ©tubenteiuüofinungen,
bearbeitet nad) einer ßrl^ebung beö Slfabemifd^en ©enat§ ber Uni=

oerfitat Seipjig im ^a^re 1914. Seipjtg 1921.

3(ngere9t burd^ bie im 2Rai 1913 in SRünd^en eröffnete Äonferens

über ftubentifd^e^ Söo^nunggroefen unb bie baran anfd;lie^enb an ben

9}Kinc^ener ^odifd^ulen üorgenommenen ©rbebungen beauftragte ber

Stfabemifdie Senat ber Unioerfität Seipjig im ^a^re 1914 ben ®e§.

^ofrat ^rof. Dr. Sü(^er, gleid^fallg an ber Uniüerfität Seipjig bie

S}of)nung§üer^äItnifie ber ©tubierenben ju erforfd^en. SDiefe @rl)ebungen

liegen je^t bearbeitet üon Dr. 2öalter ©d^öne üor. 3)a§ SRaterial

ber ©r^ebung ift gewonnen burd^ Fragebogen, bie üom Slfabemijd^en

Senat an bie ©tubierenben gefanbt unb oon biefen beantraortet rcurben.

2)er Fragebogen ift im 2(n^ang ber ©d^rift abgebrudEt; hd genauer,

erfd^öpfenber Seantroortung aßer F^'^Ö^n mußte er ein gute§ Silb

ber 9Bof)nDerf;ältniffe ergeben. 86 *^/o ber ©tubierenben t)ahen il)n au§=

gefüüt. S)ie ßrgebniffe finb in 33 2;afeln nad) allen 9^id)tungen l)in

»erarbeitet.

2)ie S'^'k^ ^e^" i" Untermiete unb ?pcu|ion iDof;nenben ©tubierenben

betrug 78,54 ^lo ; bie übrigen mofjnten b^i ©Item unb 33ern)anbten

ober in eigenen 2Bo^nungen. ©ine ©id;tung ber ©rftgenannten ergab,

ba^ bie Mei)v?,<^i)l ber ©tubierenben , 88 % , bie unmittelbare 9cä{)e

ber Uniüerfität beoorjugt (46 ^lo ber @in,5immenoof;nungen finb nur
5—10 9)iinuten, nur 10 "/o meiter alö 20 3)^inuten oon ber Uni=

uerfität entfernt), ^n ben eigentlid^en ©tubentenoierteln nafje ber

Uniüerfität gibt e§ ©trafen mit me!)r al§ 60, 80, ja 100 ©tubenten=

moijnungen. 6in eigenttid^eä ©tubentenoiertel bilbet inöbefonbere bie

©üboftöorftabt, in ber eine ©tra^e 126 ©tubententöol;nungen Ijat,

unb bie innere ©üboorftabt, ^ier finbet man bie ti;piic^en ©tubenten=

ftra^en, bie tro^ ifjrer Unfreunblid){eit immer roieber bie ©tubenten

an fid^ giefien. 2llä raid^tigen ©runb ber Sepor5ugung biefer SSiertel

au^er ber 3(ä§e ber Uniüerfität nennt ©d;öne bie 53cquemlid^feit be§

2Bo[}nung§fudjenö. @ine gro^e Slnjaljl oon ©tubierenben (oon 8208
1758) Ijaben burd^ felbftänbigeä ©udjen in ben ©tubentenoierteln i()re

2^i>o§nung erlangt. ®er amtlidjc afabemifd^e 2Bof}nunggnad;jDeiö mürbe

fef)r menig benu^t.

3)ie ©rfjebungen ergeben fobann, ba^ bie meiften ©tubenten=

TOor^nungen (Sin;^immerrao'^nungen finb, fjauptfäc^Iid^ im erften, grociten

unb britten ©tod' ber S^orbergebäube gelegen. SSeitere (Srl^ebungen,

über 2(njabl ber genfter, .öeHigfeit, Süftbarfeit, ^"ftanb ber JÖänbe ufra.,

geigen oerfiältnismä^ig befriebigenbe 9tefultate. ^ebod^ bleiben fjin=

fic^tlid) ber raid^tigften Slnforberungen runb 1000 ^älle, baä ift faft

ein drittel, in benen bie SSo^nungen me^r ober roeniger ungeeignet

für ©tubierenbe begeidjnet werben muffen. ^l)xe 5!Jiängel finb : fd^led^te

Süftbarfeit, ©erud^sbeläftigung, Unfauber!eit ufra.

3!)ie 3)iiet§preife finb (1914!) oer^Itniemä^tg niebrig; bie 9}Ier)r=

Sal;l ber ©tubierenben, 67 **/(), jafjlt greife sraifc^en 20 unb 30 9!Jif.

monatUdj. ^on ^ntereffe ift e§, bie 9)iietäpveife bei ben ©tubierenben
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ber üerfd^iebenen g^alultäten gu cergletd^en : btc St^eologen ftnb befonber§

in ben unteren ©tufen oertreten, rcäl^renb 9)Zebtginer unb ^uriften in

ben f)ö^eren gaf^lreic^er oorfommen. 2)ie biHigften SBo^nungen liegen

meift in ben I)öd^[ten Stocfractfcn. S)ic ©rößenoer^ältniffe ftnb auä)

bei ben billigen SBo^nungen befriebigenb. — Um roenigftenö annäf;ernb

ben Slnteil ber geja^Iten Wiete an bem 5)Jonat§it)erf)feI be§ Stubenten

feftjufteflen, ift in einer befonberen "Ha^el ber 33eruf beö '-i>ater§ mit

bem gesohlten 2Riet§preiö in SejieFiung gebracf;t. 6"§ ergibt [ic^, ba^

in ben l^öf;eren Stufen bie ©ö^ne ber oberen Seruf§ftänbe I;äufiger

oertreten finb alö bie ber nieberen, ba^ aber unter anberem aud; eine

nid^t unbeträd)tlid^e Qa^l oon Söhnen T^öljerer Beamten ,su niebrigen

greifen roobnt. 35a^ bie «Stubcntin böfjere 2lnfprüd;e an bie 2Bof)nung

fteüt unb aud^ im allgemeinen beffer tooljnt als ber Gtubent, ift gleid^*

fall§ auö ben (Sr^ebungen ju folgern.

Unterjud)ungen über uertragsmä^ige 3Ibmad)ungen, roie .^ünbigung§=

frift, Se^aljlung ber 3""'"^^ i" i'f" ?S-erien ufro., ergeben, ba^ biefe

35er^ältniffe üor bem c^rieg bei bem auörcid;enben Slngebot oon 3ii"i"er»^

für bie Stubierenben günftig lagen.

3)er ?^ragebogen fud^te and) bie 2ln,^al)l ber ^immer be§ 3Ser=

mieter§ feft^uftcüen; über bie ^ülfte ber ©lubcntcn.^immcr lag in 5ßcr=

mieterrool)nungen oon fünf ober mel)r bcuio()nbarcn ^Itiiumen, 46 '^'o

in c*>lleinuiot)nungcn biä ;u uier ^^aumen. iHUeinmicter maren 22 %.
5Die midjtigc ^-rage nad) ber ÜberfiiÜung ber i^ermictetmobnungcn jeigt

ein ungünftiges iöilb; eö ift I)äufig, baf^ faft alle 3iJ"»ier untcroeimictct

roerbcn unb für bie '-J>eimicter nur ein ^inimer, oft nur 5iüd)e ober

^fiebengela^, übrigbleibt. Unter ben iH-rmtetcrn finben fidt) Slngeljörige

faft aller unteren unb mittleren ©erufe; 22 "/o ber 33ermieter finb

SIrbeiter.

(iin befonbereö Kapitel ift ber fogenannten „fturmfreien Sube"

gemi^met; es gel)t baraus I)erPor, baß bie filtlid;e Seite in ber ftubentifd^en

2Bol}nung§frage eine erbeblidje ?iioüc fpielt; in mand^cn Strafen, be=

fonberö t»er Stubentenoicrtel, gilt bie freie 35ube ale felbftDcrftänblid).

2i>ovaucigefe^t n)ir^, ba{5 ber Sturent für bieje g-reil^eit über anbere

^tadjtcile l)inmegficl)t unb fein ^in^'^i''^ teurer be.;;al)lt.

^ie (frgebniffeber Sctradjtung laffen bie 2>erl)ältinffe in Seipjig

burd^meg günftiger er|d)cinen alö in mand)cr anberen Uninerfitätöftabt.

2)ie fd;led)ten 9Sol)nungcn liegen l)auptfäd)lid) in ben Stubentcnoicrteln.

3)a in Seip.^ig oor bem ^rieg baö Slngcbot audj in ben übrigen £tabt=

teilen genügte, racrben Untenntnis beö 5ffiol)nungömar!te§, mangelnbe

©rfabrung, befonbers aber bas ^ye^len eineö guten 9Bo^nung§nad)mcife§

alä Urfad^en bafür I)ingeftcllt, ba^ ein beträdjtlidjer 2:eil ber Slubierenben

SSobnungen mietete, bie ben SInforbcrungen nid}t entfprad)en. ^erüor=

jul)eben ift, bafe bie flubentifdje ^Bobnungefvage jum grotjen 3;eil eine

feintommenefrage ber Stubenten ift, bafe bal)er bie genaue .Kenntnis

ber fo,^ialen Soge ber Stubierenben 3.>orau5fe^ung für alle 35erbefferungo=

üorfd)lage ift.

3)aö 33ud; mirb befd)loffcn mit einem föegenioartsberidjt über bie

Xätigteit beö Slrbeitoauöfc^uffeS ber ^Bereinigung für ftubentifdjeö
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2Bor)nunc3§tt)efen in Seipsig, beffen Hauptaufgabe jel^t barin befielt,

bie genügenbe Stnjabl üon 3Bo{)nungen gu oermitteln, ber aber feine

urfprünglid^e 2lufgabe, bic Qualität ber SBo^nungen gu f)eben, nid)t

au^er a(i)t laffen raiH.

SBenn aurf) I)eute bie SSofjnungSoerljältniffe gang anbere geworben

finb al§ gur 3eit ber ©r^ebung, fo bietet bie ^ilrbeit, bie atte 3^ragen

unb ^ufammentjänge beleudjtct unb ba§ ^sringipieÜe in ben 33orber=

grunb rücft, bod) einen roertooüen ©inblid in bie Probleme, um bie e§

fid^ bei ber ftubentifd)en 2öo()nungsfrage (}anbelt; fte lä^t erfennen, üon

rco auö ber ^^erjud; einer ^Reform bes ftubentifc^en 2öof)nungeroefenö,

ber aÜerbing§ erft bei normalen SSerljältniffen üon (Erfolg fein fann,

au§guge[)en ^at.

Serlin SJUrgarete ©fd^
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Singefenbete ^üc^er
— bi§ mitte 3)eacmber 1921 -

1. ^ttgcmcinc ^olit«

^crn^orb, Cabtoig: 2öa§ luirb au§ bcm Söltcrbuiib ? 3)er 9lu| uad) einer

neuen §aac^er Honfcreng. Serlin 1920, 3nl'"§ (Springer, 48 ©.

^onn, 3)?. 3. : ^ie Sluflöfung be§ inobernon Staates. 'Berlin 1921, UJerlog

für ^4?oliti! unb 2Btrt[c^aft, ®. m. b. iQ. (Die Guropäifdje ^lUidjerei",

i)eft 4.) 44 S,

etiibcrgcr, '3K. : ®er SSöIferbunb. Der SBeg gum aSeltfriebcn. iöcriin 1918,

9ieiniar Mobbing. 159 S.

Ärouö, i^crbcrt: l^ont 95>e[en bc§ 33ölferbunbe§. Serlin 1920, ®eut[(f)e

Uücrlagsgcfellidjaft für ^voliti! unb (yofd)id)te, ©, m. b. ^. 63 ©.

i^onfing, 9lobcrt: Die 93erfainer JyriebcnSoerr^anblungcn. ^erfönlidie ®r=
inncrungen. Serlin 1921, 9kimar Mobbing. IV^ u. 246 ©., 1 3:afcl.

Siepmann, 'SJJ.: ®er j^ricbcuGücrtrag unb bor Ivöltcrbunb. .^aniburg 1920,

^iß. «cntc. 27 S.

Obft, ©rid): ^Dic 'iscrniditung bc^s bcutfdicn .\mlonialrotdvo in \Hfrila. (Sine

llntcvfudiuiig bor politifdi = gcograpl)ifd}on Struftur bc§ Sdiumräon ®rb=
teilö nad) boin (^3onialtfriobou non U>orfailIcs. iU'rlin 1921, (iarl g-leni=

ming & li. J. SBisfott 21.=(s5. r>4 ©., 14 färb. 'ü'bh. auf 2 Safein.

Onctcn, i^crmaitn: aBcItgefd)id)te unb SScrfaillcr triebe. Siebe, gel^alten

am 8. 93lär,^ 1921 in einer Dotn löürgcrauefdiufe granffurt a. m. ncr«

anftalteteu ^i^crfamuilung. granffurt ci. 9Ji. 1921 , llniticrfitätsbrurferei

SBcrncr & iöintcr. 27 S.

Raymond, Dora Neill: British policy and opinion during the franco-

pnissian war. New York 1921/ Columbia University. (Studies in

Mistory. Kconomics and Public Law, whole Nr. 227.) 4:i') <B.

•xHofcitbaum , ebuarb: "Sie 18cbrobiing ber beutfd)en SBirtfdiaftSl^ol^ett

burd) bon ;N-ricbcn non ^^erfaillcS. "Serlin 1920, ^^ano !:l?obert (Sngelmann.

(®ic Afiobenslaft. I'ic Probleme bes ^-ricbcnöncrtraaS in genicin=

Dcrftänblidicr iJarfteUung. .s>crau'5g. non bor 'Scutfdjcn Öiga für iUilfer=

bunb, C'cft •') 61 ©. ~

©arolco, etjorle^: Um ben Süortrag non 5>erfaiIIe§ unb ben S3i3Iferbunb.

;3n5 Teutfdic übertragen non ^i. 9)lutfd)mann. Sonn 1920, i'ubwig

iKübrfd)cib. 119 3.

ec^üdlng, <3ßaltcr unb ^an§ ^c^bcrg: Die Sa^ung be§ Sölterbunbes.

!i3erlin 1921, Srang Labien unb Deutidic ^iUTlagsanftalt für ^^olitif unb

©efd)id)tc. (^orDorbficntlidiung au^ bcm .Unmmcntar ^um J-ricbcnsDertrage.

§erau§g. non Söalter Sd^üiding.) XX III u. .V21 S.

(Simons, QBaltcr: Die Selaftung ber beutfd)en Souneränität burd) bie

frembcn ftonuniffionen. Serlin 1920, $)anö Stöbert (Snc|elmann. (Die

^riebenslaft. Die ^Probleme beä griebenc^ncrtragS in gtmcinDcrftänbIid)er

DarfteUung. «perauäg. oon ber Dcutid)cn Üiga für l^ölferbunb, .^eft 2.)

2;:; ©.

©pranget, ebuarb : 5öölferbunb unb iRed)t':.geban!e. 5Rebc, gebalten in einer

ollgemeinen Sttabemiteruerfammlung am 22. 9JJärA 1919 in ber 9BanbeU

balle ber llninerfität ÖcipMg. Soipäi'g 1919, ^elij 9JIeincr. (^^b'lDfopl^iff'^f

^citfragen, ,§eft 1.) 27 ©.'"

SulAbo^, "Söottct: Die ©runbiaqcn ber poIitifd)en «parteibilbung. 3:ü=

btngen 1921, 3. S. SB. aKo^r C^aul ©ieberf.)
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®ö^ 3JJat<t)rium bcr ©eutfd)ctt in Obctfc^Icficn. ©eroaltaüe unb
©reueltaten ber ^olen roät)renb be§ britten t[uf[tanbe§ in OberfAIefien
im mai unb ^uni 1921. 104 ©., galjlr. 2Ibb. (amtlich).

®cr brittc ^lufffonb in Obcrfd)tcflcn =£«ai/3unl 1921, 56 ©., 3aMr.
?Ibb. (amtltd)).

2. ©cfc^gcbung unb ^crtoalfung

gifAcr, Cubtoig: Setricbgerfinbungcn. 3^r 3Befen unb Söerben, bie rairt^

fcf)aftU(^e unb rerf)tlic^e Sebeutung il^re§ Sd)u^e§, be)'fen @e[taltung unb
6ctnbf)abung int Setrieb unb ba§ Sfted)t§Derf)äItni§ beä Settieb§erftnber§.
Serlin 1921, Sari öcymann. IV u. 59 ©.

©crt^, "S^ott^cr: S)aä 9Reid)gDerforgung§ge[e^ nom 12. 2)^ai 1920 nebft
2Iu§tüf)rung§beftinimungen unb (Erläuterungen. 33erltn 1921, 9teimar

Sobbing. (Sü(^erei bes 2Irbett§red)t§. §erau§g. uon %. © n r u p unb
. SBeigert, 33b. 14.) 251 @.

t)on ©rumbfoto, "SBolbctnar: ®ie ©e|cl)icf)te ber Äommunalauffid^t in
^reu^en. Serlin 1921, Sari §et)mann. VI u. 224 (5.

Äa^tt, <3B. unb «a. ö« £Uicttfctb-5oat: 9ftegelung be§ öanbelS unb 93er=

fe^r§ in SRufelanb. @e[e^e unb Überträge bk Sorojetregierung. §erausg.
Dom ^nftitut für 3Beltn)irtfd)aft unb ©eeoerfel)r an ber Uniuerfität Hiel.

:5ena 1921, 5?ommif[iDn§Derlag oon ©uftao 5ifrf)er. VIII u. 158 <B.

Seemann, ßrnft: ®ie 9ffed)t§formen ber nülitärifc^en ßrieg§roirtfd)aft alä
©runbtage be§ neuen beutfc^en 3"i'itftJ^isrcd)t§. DJIarburg i. §. 1921,
91. ®. ®lroertfd)e 9Scrlagsbud)l)anblung, ®. Sraun. (Slrbeiten gum
^anbel§=, @eroerBe= unb Sanbroirtfcf)aft§rec^t, l)crau§g. t)on ©ruft
^egmann, 91r. 34.) 227 ©.

ßammcr^, i^anö i^cinti^: ®a§ ®efe^ über ben ©taat§geri(f)t§^of oom
9. ^uli 1921. Serlin 1921 , Garl ^epmann. (§ei)mann§ Safd)en=@efeö=
fammlung, Sb. 53.) XII u. 117 ©.

Cent, 5ttcbric^ : ©runbrife ber freiroitligen ®ericf)t§Bar!eit gur fgftematifc^en
®tnfül)rung Don ainföngern. Seip3ig = @rlangen 1922, 21. ®eid^ertfcE)e

a3erlag§buci)^anblung Dr. SBerner (Bd)oü. IV u. 108 @.

ßic^mantt, SDl, : ®ie Sebeutung ber $Reid)§Derfaj'fung für bie geiftige iTultur
®eutfct)Ianb§. Hamburg 1920, SS. ©ente. 39 ©.

SKcifencr, Otto: %a§ neue ©taat§red)t be§ 9Reicl)§ unb feiner öänber.
Sgfteinatifrf) bargefteEt. Scrlin 1921, ^ieimar Mobbing. XI u. 359 ©.

9'lcubcrfcr, 5ricbri(^ ^ort: $Ruffifc^e§ unb orientalifd)e§ g^erei^t. Seiogig
unb Serlin 1921, S. ®. Seubner. (CfteurDpa=3nftitut in SreSlau. 93or=

träge unb 3luffäge. I. 2lbt.: 5Recl)t unb 2Sirtfcf)aft, §eft 1.) 18 S.
— ginnlanb§ ©IjeredjtSrefortn. Seipäig unb Serlin 1921, SB. @. Seubner.

(Ofteuropa=3nftitut in Sreglau. Sßorträge unb Sluffä^e. I. 9lbt.: gtecbt

unb 2Birtict)oft, §eft 2.) 83 ©.

3'lufebaum, ^rtf)ur: 2el)rbud) be§ beutfdien ^i^pot^efenroefeng nebft einer

©infübrung in i)a§> allgemeine ®runbbud)rerf)t. QmdU, üötlig umgearb.
3Iuflage. Tübingen 1921, ^. ß. S. 2}Jol)r (^aul ©iebecf). XII u. 291 S.

<Sflcr.6otnto, ^rl^: ®aä ^reufeifdie S3crfaffung§red)t. 2luf ber ®runblage
ber 5üerfaifung beä J^reiftaats q3reu^en fgftematifd) bargefteUt. Sonn
1922, 2t. 9Jlarcu§ & ®. Söeberä Serlag (Dr. jur. Sllbert Sl^n). Vni u.

173 @.

del Vecchio, Giorgio: Sui principi generali del diritto. Modena 1921,
Societä Tipografica Modenese. (©.=2Ibb. au§ Archivio Giuridico
LXXXV, läse. I.) 62 ©.

3öatbcrfcr, Cubtoig: 'Sie Serfaffung beä greiftaateS ^reußen oom 30. 9flo=

Dember 1920. 2Rit Erläuterungen unb ©ad)regifter. 93erlin 1921, ©eorg
©tille. (Stilfeä $Red)tgbibliott)et, 9^r. 7.) 164 <B.
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3* @03ial- unb ^eäit§p^iU^opf)u

Serufotcm, ^rattj '2Ö,: S3öIIerrcd)t unb Soaiolügie. Qena 1921, ©uftat)
gifdier. 89 S.

Oppcn^cimcr, S^rattn: ®ie pft)c^oIogifd)e SBurgel üon ©ittlid)feit imb 5Recf)t.

fvena 1921, i^ominiffioneoerlag oon ©uftao gifcf)er. (.Vieler $Borträgc,
I)erausg. oon 23crni)arb ^arms, ipeft 1.) 15 ©.

(Bpann, Of^tnar: 2otc unb lebenbigc SSiffenfcfiaft. ^^ei ^Tbl^anblungen
gur ^Jluscinanberfcßung mit ÖtberalismuS unb äRarrismuS. ^ma 1921,
®uftüD gifdjer. 57 3.

kalter, g^rans: '3)ie ©o^ialfirigienc in iftrcm ^Berl^ältntS ^ur 2BcItanfd)auung
unb @tt)if. 5?arl§rut]e i. 'S. 1921 , g. ^"y. 9JW[Ier|d}e §DJ{)udit)anblung
m. b §. (So^ialbiigicnifdie Slb^anblungen. ©rgän,^ungsfd)nften su ben
©o^iaUjpgienifdjcn !Ö)tittcilungcn, l}crausg. oon 9i. g-ifd)er.) 44 S.

Wright, James M.: The free Negro in Maryland 1634—1860. New York
1921, Columbia University. (Studies in Hiatory, Economics and
Public Law. Whole Number 222. j 362 @.

4. ^olf^toirtfdtjaftU^c S^coric unb i^rc @cf(^ld)tc.

^ügcmcinc ooIfi2in>trtfd)aftU(^c g=ragcn

®lcf)l, Äort: Soäiaituiifonfdiaftlidic (Srläutcrungcn ^u 2)aoib Dticarboö

©runbgcfer^en ber 93olE§iüirt[d)aft unb ik'ftouerung. 3. Slufl. 1. Seil:

äBerttljcoric — (yrunbrcutentfjeoric. Scipäig 1921, "^^elir SReiner. XIII
u. 427 S.

Sttgtänbet/ O^for: 23e[timmung§grünbc beä ^reife§. 5Rcid)enbcrg 1921,

öcbr. Stiepcl. XV u. 3uO ©.

i^obfon, 3. "ii.: 2Siebergutniad}ung unb 2Birtfd)aft. Überfel^t oon Otto
(£-cciu£i. Tübingen 1921, ^. (£. 13. iUlobr (^aul Sicbcd). 'IV u. 46 <B.

^cifclcr, ©ottUcb: ^citgemäfee Setricb§iuirt[diaft. I. Seil: ©runblagen.
!i^cip,iig unb i3crlin 1921, 'S. ®. Scubner. \ 1 u. 182 ©., 30 5lbb.

©c^ör, 3ot)onn ^ricbri^: Slügemeinc ^.üctriebslcbrc. 53icrte, ncubcarbeitctc

^iluflaae. Ceimig 1^21, ®. '21. ©loerfncr (^anbek4)Od)fd)ulbifaIiott)ef,

bcraulg. oon lUfar 9lpt, <öb. 11). XXXVI u. 4.")8 ©.

6^mtbt, ^.: 1)ie organifdie öilonä int 9inbmcn bcr 2Birt[d)aft. ßeipäig

1921, ®. ^21. ©locrfncr. (^i3etriebs= unb finan5tuirt[d)aftlid)e g-orfc^ungcn,

Ijcrauög. oon ^•. Sd}ntibt, ^eft 14.) VIII u. 133 £.

<aJ^90boinfiifi, ^.i Ginfübrung in bie 33olfsiDirtfd)aft§lebrc. 5. Sluflagc.

iieipaig 1922, CueÜc & 9JJci)er („ä^;^if)enfdJaft unb 'öilbung", 9h. 113).

149 e.

5, Qßirtfd)aftögcfc^ic^tc unb gBirffc^aftögcogra^j^lc

'^ol)U, 9lid)avt>: Sibirien als ®trtfd)aft§raum. (Sine (Sinfül}rung in ia§
lieben Sibirien^, iüonn unb ßeip^ig 1921 , .Üurt Sdu'oeber. (Cyeograpbie

bes 9Jlenfd)en= unb ^JSötterlebenä in' ®efd)id)tc unb ®egcnit)art, berausQ-

Don iRidjarb !iPot)le unb SBalter 23ogeI, $cft 1.) VIII u. 66 ©.,

1 5tarte.

©ticba, QBittjctm: ^ilbebranb 3iectindiufen. öriefinedifcl cine§ beutfc^en

Kaufmanns im 1-5. ^al^rtjunbert. Öcipäig 1921, ©. ^irgel. LVIlIu.560©.

6. eonbn>irtf(^aft, ^ovfttoirtfc^aft, gifc^crei

Bell, James Christy: Opening a highway to thc Pacific, 1838-1846. New
York 1921, Columbia University. (Studies in Historv, Economics
aud Public Law. Whole Number 217.) 209 ©., 6 ?lbb., 1 ßartc.

enbctnann: 'Sic ^nnentarfragc ^Übeöbcim 1921, ®rucf ^. Zornader.

C®rurffad)e 7 bcö Serlagcö beä gtcidisfdiutjbunbcS 2anbn)irtfc^aftlid)er

©runbeigcntümer unb 93"erpäd)ter, iöerUn=,£)alen[cc.) 40 @.
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'^^ct^et, 3.: ®ei"e^ über bic Umlegung non ©runbftücfctt (Umlegungs^^
orbnung) oom 21. SeptcniBer 1920. Serlin 1921, ^aul ^areg. (®ie

neue preu^t[cf)e Slgrargefeggebung, Sb. 4.) XII it. 134 ©.

*3a3a0cmantt: ®te ^rcu§i[d)e ^aditfrfiut? orbnung. D'iaditrag: 5öerorbnung
über iRed3t§5efd)töcrbc unb Seifigerberufung in ^aditfd)utifad)en oom
23. 3uli 1921 (^r. ®ef.=Samm[ung, ©. 488) mit amtlicfier ^Segrünbung,

@efd)äft§Drbnunti unb Ütu§füt)rung§DDrfd)riften. Serlin 1921, ©eorg
etilfp. (©tiIfeä"^afted)t§bibliott)ef, 9lr. 4a.) 98 S.

7, 'Sergbau unb Snbuftric

Sranbt, 'SJZoyimilton : ^-inangtedinifdie unb bpnamifdie Unterfuc^ung ber

9Sirtid)aft;idifeit oon 2Ba)ferfraft= unb S5ärmeEraftan(agen. SBien 1921,
Öefimann & SBengel, ®. m. b. §. {(BM. au§ „®ie 2Safferimrtfd)aft".) 20 S.

tc eoufrc, «SBoltcr: Silangen. Seipgig 1921, ©. 31. ©loccfner. (2Infd)auungä=

ftoffe aus bem ©ebiete ber faufmännifd)en SBirtfdjoft. §crau§g. oon
§ans §anifd) unb SB. ^rion, 6. §eft.) 128 @.

^itlmonn, .öcinric^: Ufu§ ber $raji§ etne§ beutfd)en ^nbuftrietlcn in ber
9lad)frtegsäeit. ^ena 1921, ^ommiffionsoerlag üon ©uftao gifd)er.

(Bieter 33orträge, i)erau§g. oon Sernl)arb .§arm§, §eft 2.) 19 ©.

Hazard, Blanche Evans: The Organization of the boot and shoe industry
in Massachusetts before 1875. Cambridge Mass. 1921, Harvarä
üniversitv Press. (Harvard Economic Studies, Sb. 23.) X u. 293 ©.,
3 ^läne, 2 mh.

^ai)l, Qxi6)X ®ie beutfd)e i?of)Ienfäure=3nbuftrie com ©tanbpunft ber
Stanbortslefire. Tübingen 1921, ^. G. iö. aJlo^r (^aul Siebecf). (21Ifr cb
SSeber: Über ben ©tanbort ber ^nbuftrien. IL Seil: S)ie beutfc^e

^nbuftrie feit 1860, §eft 6.) TU u. 40 ©., 1 SafeL

Cc^mann, 20^. 9*1. : ^aS $Red)nung5roefen auf Sleifjütten. @ine n)irtfd)aft§=

n)iifenfd)aft[id)e ©tubie. Ceip^ig 1921, ®. 21. ©toecfner. (53etriebä= unb
f^inangroirtfdiaftlidie gorfc^ungen, f)erausg. Don %. ©cbmtbt, öeft 6.)

VII u. 149 @.

S^omo^, ^avix Xie Silangen ber fünf gjlündiener 31ftienbrauereien au§
ben Sahiren 1912—1919. Seipgig 1921, ®. 21. ©loedner. (!8etrieb§= unb
^inangrairtfdjaftlid^e gorfd)ungen, f)erauög. oon g. ©c^mibt, §eft 8.)

VII u. 144 @.

Sfc^lcrfc^ft), ©: ^ur SReform ber ^nbuftriefartene. .ffritifcbc ©tubien.
Berlin 1921, ^uliuä ©prtnger. VI u. 96 ©.

8. Raubet unb ^anbelö^oUtie

^cnn^otb : S3erid)t über bie Sage ber ßot)Ienn)irtfd)aft. Serlin 1921, a^crlag
S)eutfd)e ßofilengeitung. (S3eröffentlid)ungen beä .gentraloerbanbesi ber
^oblenf)änbIer 2)eutfdblanb§ ®. 33., berauög. Don HarlSSordiarbt,
Mt8) 18 ©.

Ziffer, <2ßit^clm: Sie Eroberung 9J}itteIanierifa§ burc^ ben Sananentruft.
Crganifation unb imperialiftifc^e Sebeutung ber United Fruit Company.
Sraunfd)roetg unb Hamburg 1921, ©eorg SBeflermann. (§amburgif(^c
gorfd)ungen, I)erau§g. con fiarl gtat^gen unb fyrans ©tubtmann,
§eft 9.) 145 ©., 1 ^arte.

gSontoctfc^, Strnolb: ©er ^anbel mit Ianbroirtfd)aftlid)en dJla^d)imn unb
©eröten in 9iu^Ianb uor bem 5lriege unter befonberer 23erürffiditigung
ber Beteiligung Seutfdjlanbs. 93itt einem 2lusbUcf auf bie tünftige
(gntraidlung be§ §anbel§ mit aftufjlanb. Seipgig 1921, ©. 2t. ©loecfner.
(Setrieb§= unb 3^inansn)irifd)aftlid)e gorfc^ungen, f)crau§g. oon
g. ©d)mibt, §eft 9.) VIII u. 142 ©.

Gregory, T. E. C: Tariffs. A study in method. London 1921, Charles
Griffin & Co., Ltd. XV u. 518 ©.

^djmollerS ^aitrbuä) XLY 4. 20
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9. '2Jcrfc^r unb '^tttct)X9poütit

10. ©clbv Q3anf= unb "Sörfcntocfcn

'33rcttninJinct)cr, Cubgcr: Sie 3Im[tcrbamer ©ffcftenborfc. Seipsig 1920,
(55. 31. ©loectncr. (Sctricb§= imb ginan^roirtfdiaitUc^e gorfdiimgen,
IjerauSg. üon 3^. ©(^mtbt, ^left 5.) 188 S., 1 ^lan.

3fööc, ^Ifrcb: Über ba§ Selb^tfoftenproblent im San!betricbe. öeipäig 1921,

@. 21. (Slüecfner. (93etrieb§= unb 5!^ii^Q"3'i3ii"tfcbaftlid)c J'orfdiungen,
f;erau§g. non ^. Sd)mibt, §eft 11.) VI u. 53 ©.

Äocmtncrcr, @, i^. : ©elb, eine genetific Stubie. Serlin 1922, ^utt!ammer
& gjlüblbreclit. 48 3.

Äofctotoöft), 9^i(^otb: ^»er r{)eini[d^=n)c[tfäli[cl)e i^uieumorft. Seipsig 1920,

@. 'Ol. ©loccfner. {!öetrieb§= unb ^inan^roirtlcbaftlidie gor|d)ungen,
f^eraueg. oon %. Sdimibt, ^cft o.) 100 (3., (> grapl). ®ar[t.

Ätoncnbcrgcr, ^ri^: Xic ^reiSbeiuegung bcr (Sffcftcn in ®cut[c^Ianb
roät)renb bes .ÜriegcS. öcipgig 1920, @. 9t. ©loectncr. CöetriebS^ unb
ginanäiuii-tfriiaftlidic g-orfdnmgen, berauäg. uon g. 6d)mibt, ipeft 2.)

47 ©., ö tafeln.

gOZa^tbcrg, "Jßoltcr: 53ilan,^ted)nit nnb iBciocrtung bei [dimanlenber 9SqI)=

rung.' ^.'cip^ig 1921, ®. \!l. ©locdnev. (53etriebö= unb ginanäiüirtfdiaft^

liri)c Jvorfd)ungcn, bi'rauög. oon ^•. ©dimibt, .<i)cft 10.) VI u. 57 ©.

6ccUng, Otto: '3)ic :;^nbuftric=Cb[igationcn. öcipßig 192ii, @. 21. ©loecfner.

(iijctriebs^ u. ("yiuanjniirtfdjaftlic^e ,"^-ür[djungen, I)"erau§g. o. g. S c^ m i b t

,

^eft 1.) VJil u. 179 S.

Scrgicbcl, ©onfmor: Ser i?rebit)d)u^ in §anbel unb ®croerbe, inSbefonbeic

bte Siereine — tSrcbitrcform. Seipä'ig 1921, ®. 31. ®locrfncr. 94 ©.

11. gScöblfcrungeHc^rc unb ^cöölfcrung^polltif

®ic 9}Jict))rcifc in bcr 6tobt "Safcl 1910-1920. gjtit befonbcrcr i&evM--

fiditigung bcr MlHctpreieiicrbnltniiic im 3al)rc 1920. 33afcl 1921, Siom--

miffionöücrlag luni CS. ^y. ßcnborn. (5Jlittoilungcn bc^ Statiftifdjcn 2Imtö

bcö .Uantüuö "^inifcLStabt, 3h. -s.) 61 £.

etotiftlfd)Cfi! 'Htnt bcö Äantons^ g3afct-6tabt : ^i3autätigtcit unb 2BoI)nunQ§=

martt im .^tanton iöafcUStabt 1920. iöafel 1921, .SlomminionSDerlag

Don 6. ?f. Ocnborff. (50Uttcilungen, ^eft :M.) VIII n. 32 ©.

©tötlftif be^ i^amburgifc^cn 6taotcö, .'gcft 31. .spcrnn§g. nom Stati[ti=

fdicn ^sjanbecHimt: 'S er natürlid)e ^iUuöIf c rungöu)cd)f cl im
bamburgifdjcn Staate in bcn .Vf vicgSjabrcn 1914 bi§ 1918.

Hamburg" 1921, Otto gjicijsncv^ö ü^crlag. IV n. 113 S.

12. SoiiaUemufi'

«Uj^aufcn, ©untrer: Utopie unb 5ReaIiömuö im ^^Jetviebsrätcgebanlen.

(Sine Stubie nad) greefe unb ©ob in. ßeipjig 1920, ®. 91. (Bloerfner.

(Öctriebä* u. ginanäunrtfdiaftlidie 5-or|d)ungen, licrauög. o. g. Sdjmibt,
^cft 4.) i:'.2 ®.

eunoh), $clnti(Jö: Sic 9Jlarv[d)e @efd)id)t6=, ®efeafd)aft§= unb ©taatS=

tbeoric. ©runbäüge bcr 9)rarjfd)en ©oäiologic. 2 Öbe. Scriin 1920 u.

1921, Önd)banblung <üormärt§. 346 u. 352 S.

Ccubufc^cr, ei)arlottc: So.^ioIiSmuö nnb So.^ialifiernng in ßnglanb. ©in

Übcrblid über bie neuere CSntnnrflung ber fo.^ialiftifdicn Ibcorien unb

über bte '^.U-oblemc ber ^nbuftricDcrfaiJung in tSnglanb. 3<^na 1921,

©uftao gifd)er. X u. 229 3.

etcitt, i^an«: ®er i?ölner StrbcitetDcrcin (1848-1849). ©in Seitra^ mv
grü^gefd^id)te be§ rbeinifdjcn @Däiali§mu§. .^öln 1921, ®il§bad) & ©o.

112 ©.
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13. eoiialpoiitit

Broda, Rudolphe: Les resultats de l'applicatioii du salaire minimum
pendant et depuis la guerre. Berne 1921, Ernest Bircher. (Mono-
graphies de l'lnstitut international pour la diffusion des experiences

sociales.) 39 S.

^crfncr, ^cinric^: ®te 2IrBetterfragc. (ginc (Sinfül^rung. Sb. I: 2IrBctter-

frage imb {Sogialrefornt. 93b. 11: ©03talc Sfieorien unb Parteien.

Siebente, crroeiterte unb umgearbeitete Sluflage. Serlin u. 2eip5ig 1921,

Bereinigung raiyfen[d)aftlid)cr S3erleger. XVI, 584 u. XIV, 624 ©.

S^roct, ©crtrub: "Sie ^tufgabe ber 3^rauen:=53eruf§DrganifatiDn. 9tad) einem
S3ortrag. 23erlin 1921 ,' S^erlag be§ ffierbanbes ber roeiblidien §anbel§=
unb iöureauangeftellten, @. 95. (©d)riften be§ 23erbanbe§, §eft 1.) 12 ©.

Äauftnann, *^aul: Sie fosiale öefämpfung ber Subcrfulofe. SRücf[d)au

unb ^Jluäbücf. ©in Vortrag. Berlin 1921, grang 93af)[cn. 24 @,

SJZIcincf, (Siaro: Sie SBertung ber grauenarbeit. 93ortrag. Serlin 1921,

Serlag bcö Sßer&anbe§ ber roeiblii^en ^anbel§= unb 93ureauangeftellten,

e. 5Ü. (©d)rtften bcs 93erbanbc§, §eft 2.) 20 ®.

(Seouls, i^.: "Sie $Reid)§Derfid)erung§Drbnung in il^rer jetjigcn g=affung unb
bic gu i£)rer 21u§|übrung ober 2tnberung ergangenen 5^orfd)riften. 5öerlin

1921, 9teimar ^obbmg. 523 S.

(oil&ermann, 3.: @croer!fd)aft unb 2Birtfd)ait§poIitit". 93ürtrag. iöerlin 1921,

Verlag be§ S^erbanbes; ber roeiblid)en öanbel§= imb 93ureauangeftellten.

(®d)ritten beä 93erbanbe!ä, §eft 3.) 12 S.

31, ^crld^t unb 9ic(^ttUttö über boö öffentliche ^rbcitönac^toctö--

burcau (mit Sienftboten^eim) bes Hanton§ '23afel=®tobt unb ©tatiftif

ber 9ScrmittIungstätigEeit im i^atjre 1920. 34 ©., 1 grapt). ©arfteUung.

9Zeuntct ^cri^t be^ ftänbigen ftaatU^en einisung^amtc^ be§ ^anton§
^afel--6tobt Dom ^aljre 1920. Sonberabbrucf au§ bem 93erraaltungg:^

berietet beä iRegierungsrateg be§ Kantons 93afel=@tabt, 10 ©.

14. ©cnoffenfc^aft^toefcn

^ilbebranb, ^avi: ®ie ginangierung eingetragener ®enof)"cn[(f)aften. 93crlin

unb ßeipäig 1921, ^Bereinigung roiii'enfdjaftlidier SBerleger. (®inäelJüirt=

fd)aftlid)e Slbtianblungen, tjerauSg. non g-riebrid) Seltner, §eft 4.)

XII u. 210 ©.

15. ^otonialpoHt«

16. ^Inanjen

i^ofmann, '2Bitt)clm: .Rrieg§geroinnöerf(f)Ieierung bei 2lftienge[eIIfd)aften.

^u if)rer 2ed)nif unb ^olitif. Seipäig 1920, @. 31. ©loecfner. (23etrieb§=

unb ginanäroirtfc^aftlic^e gor[d)ungen, IjerauSg. oon g. ©^mibt,
§eft 7.) 92 ©.

^nof, ßbtoin: ®ie fteuerlid)e Oteoifion ber Unternel^mungen be§ §anbel§
unb ber ^nbuftric. ßeipsig 1921, @. 91. ©loecfner. (93etrieb§= unb
ginanjtöirtfdjaftliC^e gorfd}ungen, t)eraugg. oon 3^. ©djmibt, §eft 12.)

IV u. 90 (B.

gKe^ring, Otto 5rt)r. oon: ©ebanfen gur 9teid)äfinanäreform im 3al)rc

1921. 3ena 1921, ©uftao gi[d)er. VI u. 94 <B.

^ilfCt, £: ®a§ ©efeg über bie ®in!ommenfteuer oom Slrbeitälo^n oom
11. 3uli 1921. ä^erlin 1921, Weimar Mobbing. (93üd]crei be§ ütrbeit§=

rcd)t§, t)erau§g. oon %. ©yrup unb O. SB ei g er t, 23b. 24.) 122 ©.

^la, 9?ttbotf; S)ie fc^mebenben @d)ulben ber europäifd^en ©rofeftaaten.

Tübingen 1921, ^. S. 93. 9Jlot)r (^aul Siebecf). VII u. 124 S.

20*
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17, ^etflc^crungötocfcn

Keskinäinen Henkivakuntusyhtin Suomi. ©Gqenfeitige ?eben5Dcrfid)erungs=

gefeüfc^aft Suomi. ißenüaltung^bericfit über i)a§ SO. (Sefd)äjt§jaf)r 1920.

|)el|'ingfor§ 1921, Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö. 22 ©.

18. ©tatlftif

6tfa^, SKori^: ^nberätffern über bie Soften ber ^cben^l^altung einer üier=

föpfigcn g^amilie für ben I.September 1921 fitr g-ranffurt a. 931., Serlin

unb bie TDiditigften ^nöuftrieftäbte bc§ 91eid}C'ä. granffurt a. 2)1. 1921,

91ei^ & 5?öt)Icr 93erlag. ^einrirf) 2:iebemann C^afjrg. III, Zab. Ij. 11 ©.

i^oftnann, Gmlt: ^nberäiffern im ^nlanb unb im ^2lu§Ianb. Sine fritifcE)e

Stubic. fiarl6iut)e i. 93. 1921, (SJ. 23raun. II u. 127 ©.

^af)n, ernft: "Sic ^nber^al)Ien ber ^i-'Q^^furter 3eitung. greife, l?öBne,

Saluten, Siirfenfurfe, "istaatSfinan.^cn , ^lOtcntnefen, ^i5robuftion§3al)len,

Slufeenlianbel ^luguft 1921. (VÜnfte, obüig neränberte ^iluflage. ^-ranJ^

fürt a. 9Jt., grnntfurtcr So,^ietnt5brucferei (3. m. b. §. G4 8.

etotiftifd)C^ 3af)rbud) ber ©tobt Äöln. X. 3al)rg. ßöln 1921, ®rucf
Doii 5J1. Tuilfont Sd)Qubcrg. XII u. 138 ©.

6tatiftif(J)C SOUttcitungcn über ben i^ombitrgif^cn Qtaat. ^crauSg.:

Sföllin. 9lr. 12: ^Jie Neuerung in ^^am bürg. Untcrfnd)ungen
über bie i^ebenslialtung ber .Spainbnvgifdjen ikoiilferung nad) bem Kriege,

^lomburg 1921, Ctto illcinncrö ^-ücilag. 51 (5,

6tatiftlf t>cii ©cutfc^cn 9^cid)^, 33b.293: l?ol)n= unb@e^alt§erf)ebung
Dom Jvcbruar 1920. 33earbeitet im gtatiftifc^en 91eid^§amt. Scriin

1921, ^utttammer & a)lü^lbred)t. 56 u. 4;J8 6.

Sveriges Officiella Statistik; Sodal-Statistik. Olvck-sfall i arbete är 1917;

av K. .Socialstvrelsen. Stockholm 1921, K. L. Beckmans Boktryckeri.
VI u. 67 S.

— , K. Socialstyrelsen. Statens Förlikningsmäns för Medling i arbets-

tvister verks:imhet är 1920. Stockholm 1921, P. A. Noi-stedt & Söner.

116 e.

Sijcf, ^tott^: (^runbriß ber ©tatiftit. 9)lünd)cn unb 2eip,^ig 1921, "Dundfer

& ^umblDt. VII u. 470 S.

19. "Scrfc^icbcitcfi»

iDZudlc, '^ricbrld) ; gricbric^ 91ic^fdic unb ber ^ufammcnbrud) ber .ftultur.

ffllünc^en unb ^cip^ig 1921, "Suncfer & .^umblot. VIII u. a53 S.

20. 9^cuc 3cltfc^nftcn

Arbeit unb ^cruf. gplonatsifdirift für fragen beS 3Irbeitsmarlte§, ber

Berufsberatung unb Deriuanbtcr ®cbiete. ^erau§g. nom 53ranben=

burgtfd)en CanbeSarbeitsamt. 6d}riftleitung: ^aul 'S^ermi^el, Orbe=
mann, ed)inbler, ?I. ü. 3BinterfeIb. 1. §cft, 25. Cft. 1921. 40®.

9lcuc 3eitfcl)rift für «HrbcitörcAt. .^leraugg. non ^. 'Derfd), 3B. fiaäfcl,

gr, Siljler, %v. St)rup. 5Dlann[)eim, Berlin unb fieipäig, ^. 33enS»

l)eimer. ^eft 1/2, DJlai-^uni 1921. 112 Sp.

3cltfc^rlft für «Mgrar- unb ^affcrrcdjt. ^erausg. im ^;?rcuf5. gOlinifterium

für Canbmirtfdiaft, Domänen unb ^yorften. 5üierteliäljrlidj ein ;&eft.

33erlin, ^43aul ^^Jareij. 1. ijcft (1921). 80 S.

3cltfc^rift für ^olföh)irtfct>aff unb eej^iolpoütif. .^lerauSg. uon ®rnft
^Elener, 3iidiarb 91eifd), Ott) mar ©pann, ^^iebrid) ©icfcr.
©efretär ber ©diriftleitung ^yranj X. Söeife. 91euc ^olge ber „3eit=

fd)rift für Solfsmirtfdjaft, ©oäialpolitif unb 3?crn)a[tung". ®icn unb

2eip5ig, ^ranj 2)eutidc. 91. %. 1. i8b., §eft 1—3. 195 S.
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3n^alf^t)er5eii!^mö

für ben fünfunt)t)ier5igften S^^rgang, 1921

r =- bcfprodtjcn; E = in einem 'Sluffo^ be^anbclf; A =^ fic^e

6 d)tiffffeUcnocrsei^niö)

^(Igcmeittcr Seil

^mtlic^e OScröffetttlic^ungen, 6atntncltocrfe unb ^^nlic^cö

3)ic ergcbniffc bet "JBo^nungö-- 1

3ät)lung uom 1. ©eacmber 1910 ml
bell ^emeinben 5latau, iBaben, (Snnet^

;

baben unb 33rugg, t)r§g. Dom ßanto=
|

natett ©tatiftijc^en 33uieau. 9tubolf

(Sberftaöt r.

Jorfc^ungcn 3ur inneren ©efcfjid^te

Öftertcid)^, t)t^g. öon '4^rof. 'iUltrcD

Dopid), .^eft 14: A ^Blnljer. Stieobor.

©relf^hjalbcr 6taatötolffcnfc^aft»

U(i)t ^b^ottMungcn.
9ir. 4: A aßüijecmann.
mx. 5: A ®ec!

5ir. 6: A 3?eutlet.

^ciöctbcrgcr ^tbfjanblungen aur mttt=

Iccen unb neueren ®ejcE)id^te 43. A
SRitter.

Kölner iuirtid^oft§= unb foäialtDijfen^

fd)ait(iff)c Stubien, ^eft 1: A Seift.

3Jlltteitungen ber ©ejeajiiiaft für ßi:ter

gtabtaejct)! Ute -Jir. 80: A .t>tit)"ien.

öffctttU<^--tcc^flic^c ^bt)ant>tungcn
(Iriepci—.f^'autmQnn—©menb) 33b. 1,

Jpeft 1: A ©d^ulte.

^reiöaufgabc ber iuriftif^en ^a^nität

ber fgl griebrid)^^ Unioeriität in

6f)riftiania. © 92ö.

'Prci^ouöfc^rcibctt ber iDirtidiaft^-

unD jüiiain»iifenid)aftlicf)en S'afultcit

ber nmoiTiität Äbln. S. 298.

•^rciöouigfc^tciben ber ©c^reeijeriic^en

©tatiftiid)ctt («e)eUid)Qit. ©. 615

T>rci^au^f<i)ccibcn ber Stobingerfc^en

©tiftung an ber UuiDerfitüt Tübingen.
6. 298.

Probleme ber ^clttoirtfc^aft
(iparm^).

«b. 22, 1—II. A Sofie.

Sd. 33. A ©djmibt.

9?ci(^öt>crfaffung öom 11. 2luguft

1919 .^anbüu^gabe oon fj. ^tJoe^fd).

•0. .^errfat)rbt r.

6(^öffcnf^)tu«^fammtung, Seipäiger,

bearbeitet Don ®uiöo ftiid^. ©d(|fi=

fd)e g^ürfdiung-Sinftitute in Seip^ig,

j^orfc^ungöinftitnt für ^tcc^t^gefc^idjte

:

Quellen ^ur ©eid)ic^te ber JRejeption,

f&b. I: ^aut 3f{et)me r.

©griffen be§ 3nftitut§ für oftbeutfc^e

äöirtjö^aft an ber Unioerfität Äönigö'
berg i. 4^r.

A ma^cx, (Sbuarb SBil^elm.

A ©lein, Oiobert.

S^rlftcn be§ Sc^ttjeiäerifc^en a3er=

banDe^ j. ^. beä gemeinnü^igen 2ßob=
nungäbauea. A ©ai^eJo.

(Schriften beä iöereinä für ©ojial«

poLitif, iBb. 157, Seil II. A Sieget.

(Sc^riffcnrci^c ber a5eriüaltung§=

afabemie SBerlin, 9ir. 4. A S3erg=

fträffer.

•Scrfaffung be§ 2). % üom 11. ^litguft

1919, Don &. Slnfc^ü^. ^. $err=

fat)rbt r.

^crfaffung be§ 2). 3i. üom 11. 3lngu[t

1919. Safdienouögabe bon g. @iefe.

.g>. .g)crrfa^iDt r.

6(^riftftc(tert)cr5ci(^tti^

gefc^id)tüc^e 5tnffaffung 2B.

bartö. E 237—261,
©om=^imonn, ^Ulfrcb: Sie .Hauptprobleme

ber Sojialifierung. öicbrig r .. „ __

gSoafc^, ernft: ßorena ODn'©tein unb
[

93crgffraffer : @efd)id)te ber politifdöe«

bif praM}i ber öeutid)eii tüirtfd)afttic^en
i

'4>arteien. ©d)rifteiirei()e bet 55er»

Einigung. E 1031—1050
i

waltnngäafabemie 33erlin, 9lr. 4,

^cloU), ®COrg öon: Sie njirtfc^aftä^
i

0. .^in^e r.

Scftmolleti ,^al)rbud) XLV 4. — 5Renifler. 21
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deutlet, ^tbert: Sie ©ntjoicflung

ber foäiaten unö wittfd^aftlirtien Sage
ber äßeber im jacf)iiicf)en U)ogtlaiib.

@reif^U'Qlbei; ftaat-i'iLiiJciifc^attlidje

'ilbtjanbluiigcn, 5tc. 6. 6 ö5iintl)ct r.

QSibbet, $),: 2;a^ ©eettan^iportipcjen

ber ^t)iiiefiid}cn 9}cgierung. @iii i8ci=

trag jur üftafiatiid)en Sd)iffQt]tt^=

qeicftidjtc aus c^incnici)en Ciicllcn.

E 77:^-818.

^Sinbinör S^art: 3"!" SBerbcn unb
Seben ber Staaten, -^clfri^ r.

^ocrgcr, 'Slibcrt: Sieben Ha *plata=

3ül)rc. 2lrbeitebi'rid)t unb iiMrtid)aits=

politiidiet ShiiblicE auf bie aBelt=

fornfainnicr am 9iio be la ^JJlata.

§. ''4.M"aniiciiiri)mibt r.

93onn, 5W. 3.: 3^te 91i:flöhing bcs

mobcrncn Staatö. griebrid) Sen^ r.

93ornt)af, (Jonrab: (iJrunbciB t»cs
j

beutid)en i'aiibnnrtic^aft^tfd)te^. Ä.

!

5Hiiter •.
1

^ortticttJicü, 2, »on: 'Jieuc Sc^ttften
über bie ^iatur unb bie 3ufii"tt bC'j

©clbc5. I u. JI. E 621—647 unb I

8.7-1000.

93oiTc, (Jtoalb: ^ioriregeno 33olf^=

iüirtid)att Uüm 'Jtiiögang ber .g)anja=

periübe bis \nx Wegniroart mit befon»

berer Serücfiidjtigiiitg ber intcrnatio=

nalcn JpanbcUbeiiel)ungen. 3?b. 22,

l-II, ber „"i^roblemc ber 2Beltiuirt=

id)aft" (.g)armö). ßli g. .g)edic^er r.

G^tift, "SJcrnct: Sd|iff5()^pot()efcn=

bauten. '4-*fiPenbierf r.

€ol)n, Olubolf: Sie lKeid)äQuffid)t

über bie Viinbcr nad) ber iKcic^-j»

tierfaffung Dom 11. inuguft 1919.

|) .^li'nta()rbt r.

ero^n'<23olfgan9, ^. g=. : Sic bal-

tijdien JKaiiMtont n unb it)re bianbcl^^

politifdjc Scbeutung. E 207-2;i5.
|

©Otniriö, 6. 3.: Lo systt'-mc mone-

'

ta re grec et le cliange. ö. ©d^Jüicb:
|

lanb r.

©Ic^cl, iocinrid): Gng'ifdic unb
preußiid)e r tcneaieranlagiing. gd)rif=
ti'U bcs 'i<crein§ int So.^ialpolitit,

23b. Iö7, Seil 11. ae. üo^ y.

©oebcrl, «aJI.: ein ^va{)rl)unbert bolj-

ri|d)cn iJecfaijungölebcnö. 3. ^aö^
Ijaijen r.

eurfcn, 'SBoltcr: Sie eticfftoffocr-

forgung hct 4üelt. 21). Srintmann r.— S^^ fflücbigung St. Simons. E
1051—lObG.

I

©cd, ^Icyanbet: Sie Stujlabhje'^r*

beiregung im beutfdjen 3igaretten=

gewerbe. Ö^roit#n?a(ber ftaaisaMifen«

fd)aftlid)e 'ilbtianölungcn, ^eft 5.

iiiibolf Sci^mibt r.

©cftolbio: Sie So,^talirterung bc»

.ftolilenbcrgbau^. Sin Vortrag. E
18")-2üH."

®6ppevt, ^cittri^: Sie ©ojtatiric=

rungfbi'ftrebungcn in Sent)d)lanb nad^
bei- ^Jicuülution E 818-;3-17.

©olbfi^mlbt, 9^obcrt: ©efdjic^tc ber

baciid)cn i^erfanung^urfunbe 1818

—

1910. ,s iiaeliaqen r.

©rofii, 9Jormon 6. "J^.: The early
Knglii-h Lüsioms Systems, ©eorg
i^robnitt r.

— The evohition of the English corn
ni.irkct. Gkorg 'iProbnitj r.

©rotjo^n: föeburtenriirf.\ang unb 6c=
biiitiMircgclung. "i^ llJombert r.

©Untrer, ernft: Sie 2arifc ber beut=

id)en So^ialucrfic^erung. K 1067

—

1109.

i^öfjnfcn, ^rl^: ©eidiid^tc ber ffieler

-^anbunnt^ämtcr Mitteilungen ber

(iieicllidjalt für Äielcr Stabtgefdjic^te,

'•Jir. :'>0. «. ti. 'i<t\o\v r.

9)äptc, Ovubolf: Sa4 ernätirung^=>

Problem in öer Weicöid,te. E 5(i7- 581.

iOOtfc^cf, 3uliuö: ä^ritifd)e^ unb
romi|d)e-5 SBeltreid). O. -&'"lJf >"•

— ^nftttutionen be^ beut'djen unb preu»

^iid)cn iU'rmaltiiiig^red)t'i. lbül)ler r.

^cHcr, i^ermonn: Riegel unb ber

nationale Diad)tftoot^(^ebanfe in

Sciitirtiloiib. C .f)iut3e'r.

iocrrfot)rbt, 9>.: Sa-j 'ikoblem bct

beruf«ftänbifd)cn 'i^ertretung. ^l)ilipp

3orn r.

iöcrjfclb, 'EÜJorlannc »on: 3"»:

CricntbanbeUrolitif Öfterrcid)? unter

Diaria Sl)ereiia in ber ^f'* öon 1740
- 1771. ^ran,5 Sdimeini^l)anpt r.

dct)mann, 6rnft: Sic Kulturabgabe.
E 728-788.

3o^tt/' ©corg: Serflaattid^ung unb
'-l<crgeii'll'd)attnna. 6ebrig i.

3of>crei, Äarl : DJar fflebcr". .^in^e r.

3öi)tin9cr, Otto: örtldrung S. 614.

Äo^fct, 'Jöoltcr: Sa« neue arbeitt
rcd)t. ;^ül). (^eig r.

Äicnil}, 91, t).: "lecfjnif unb JWed^ts-

tunbe in ber 6ifenbü()niierK'aUung.

Sonöerabbrucf aiiS bem ''Jlrd^iu für

li-iieubal)nU'cicn, %. v. ber JL'cljcn r.



1247] ©(^riftjletferöetjcic^mS 511

Äfcaen, 9^u^otf: Sie ßoatitton§=

poutif im Zeitalter 1871 — 1914

l u. II. E 1^65 unb 421 -48-^.

— Die ©rofemiidjtE unb bie Söeltfrife.

0. C>infef '•
i

@runöri§ ju einem Softem bet ^o=
|

litif. D. -^m^c r. I

^tto^p, S^cobor: Steue Seiträge jut i

3{ict)l'j= unb Süirtfcfjattägcic^icfjte beä I

niütttember9iid)en Jßauetnftanbes.

!

©uftüö 3tubin r.
'

Äot)pcrö, <2BU^elm: 3)ie ^^Infänge
|

beö menfd)tict)i'n @efeUirf)aft^leben^
|

im Spiegel ber neueren ä>olfcrfunbe.

:

eb. $al)n r.
|

ÄutntJtnann/ ^axl: S)ie ^Irbeitä«

lojiflfeit unb it)re iBefämpfung. 9t.

JreunD r.

Cclft, etnft: Sie einroirfungen bei

äüctttriege^^ unb feiner ^o^Qf" "i"! ^'»^

beutidje epirituoprobiiftton. .ftolner
\

wirtict)attö= unb fo3ta[ttiiffenit^aft(ic^e

;

6tuDien, .^eft 1. &. aStiefs r.
i

Ccfflngr S^cobor: föeid)icf)te ai^'

Sinngebung bei Sinnlofen. <&. 2.
j

Stoltenberg r.

£cot), ^ermann: ©ojiologiitlje Stu= I

him iiber öai engUjdje äJolf. ©eorg
j

ii^robni^ r.

fielen, Jllfrcb oon bcr: Sie ®ifen=

batjnpolitif ber iüereinigten Staaten

Don l'lmerita bie jum 6nbe bei 2ßt(t=

friege^. E 121—164.

Co^, "2öaltt)cr: Sie 33rüiiclev inter»

nationale ^'nanätonferenä öon 1920.

11. E 165-184.

gOZatf^ofe, 6.: ^Jßreufeeni ©eioerbe-

jörberung unb i^te großen Siiänner.

33 Simte v.

gjlatjer, ebuarb ^iUjeimt Sai
atctabliffement Cft» unb SBeftpreufeeni

unter ber Hiitroirfung unb üeit ng
jQeoöor Don Sdjöni. Sdjriften beä

.

Snftttnti für oftöeutirf(e ä'l>irtfcf)att

in Äönigibcrg i. '^r. ^.Jluguft Sial=

loeit r.

'i0lat)er, S^cobor: Sie Serwaltungi=
orgauifation Diagimitiani 1. 3t)r Ür^

'

fprung unb itjre 33ebcutung. ,,5or=
j

fdjungen 3ur inneren dJefd] d)te C)fter=

reid)ö, t)rig. Don $rof. "itlfrcb Sopfc^,
]

.£)eft 14. 0. .Öinöe r.

•STJcerJpart^,. 9lubolf: Über bie a?e=
j

beutung Der Seuerungisiffern. E
7:^,9-772.

SKelffttcr: 'Ärgentinieni Jpanbelibe:

3ict)ungen äu ben bereinigten ^Staaten
|

Don Sl'merifa. '$fannenfd)mibt r.

gKcttbdsfo^tt-^art^otb^, mbv. ».:

S)er ^Jlülfsmitle. 3- .!paii)agen r.

gjjcrfcn«: 18.^2-1911. Sreißig So^re

ruififd)er Sifenbabnpolitit unb beren

roirtfd)aftlid)e Dtüdwirfung. 51. p. bet

8ft)cn 1-.

gjJiffdjcrttc^ , ^albcmat: See
•Jiationaliimui SÖeftcuropai. Äurt

Sretjfig r.

9?atoto^ft),i5anöt Sie@runbgeban!en

ber 9{eid)ioerfaifung. •& ^etrfa^rbt r.

'3'lcubörfcr, Otto: ©runblagen beS

Ö5enDifenfd)aftinHieni. ^liob.Seumec r.

gilcumann, Annemarie: Sie ent=

n?idlung ber fo^ialiftijc^cn grauen^'

bewegung. E 815—877.

gZcurät^, Otto: Sie Sojialinerimg

Sac^feni. fi3et)rig r.

<^alt)i, 50'tclcf)ior: Scr Streit um bie

Staatlid)e St)eorie bei ©elbei. lu.II.

E 53:-!—578 unb (>49—694.

^riOtt, "^B.: Sie ginansierung unb
Silanj roirtfdjaftU^er ^^etdebe unter

bem einflu§ ber öJctbenttpertung.

Seltner r.

9?lttcr, ©.: Sie preuf^ifdieu Äonfer=

DatiPen unb 5Öiimardi 'i^oliti! 1858
—1871. .^eibelberger 2tbf)anblungen

jur mittleren unb neueren ©eft^ic^te 43.

3'. ^ai^agen r.

9?offcttftcttt, ©afton: Sai 10310==

logifd)e ^Problem bcr fötei(^l)eit. E
67—119.

Olofcnstoeig, S^rons: -gieget unb bet

Staat. D. -ipin^c r.

©ai^eJo, "SKanuct: Sie Sefämpfung
bt'r äßobnung'rMiot. Schriften bei

Sd)roei3. Serbanbei 3. 5- öei gemein»'

n i^igen aßol)nung5baue§. iRub. (Sbcr=

ftabt r.

(Satin, €b<;ar: 3" 5Jietf)obc unb 2luf=

gäbe bcr 3Birtfd)aftigefd)id)te. E 483
-.505.

e«i)mibt, enift <2öil^ctm: Sic agra-

rifdjc ©rportu'ii-tfdiaft "ilrgcntinieni.

„'•i«roblcmebcräßcltaiirlfd)aft"(^armi),

23b. H:;. ^5faimcnfd)mibt r.

6«^mibt--®orotic, gart: ^^otitifd^c

atomantif. 3 ;}{ac^fat)l r.

— Sie Sittatur. -öcinridi .f)errfal)rbt r.

S^mottcr, ©uftao: o>oa"äi9 Sa^rc
bcntidjer 1?ültti{. C. |)in^e r.

<S>6)öm, "^öatter: Sie Öcip3igct _Stu^

bcntenipotjnnngen. ÜJfargarefe ©fc^ r.

©(^rcjjfcr, Äarl: Sai .^anbwerf in

ber neuen 2öirtfd)aft. St). .^amp£e r.

21*
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@(^u(te t g^ürfieiitum unb <5inf)eit§* 1

ftpat in ber beutfc^en ©efc^idjte.
|

Öffentlich = rcditlic^e 'Übfjanblurgen

fXdepel— Kaufmann - ©mcnb), 5^b. 1,

.!pett 1. ^. .petrfaf)tbt r.
,

©^umac^er, i^crmann: Sic aSäf)--

1

titnftC'frage alö iDeltroittjci^aftUc^eö

'

^^Jcobtcm. E 987-956. •

\

©c^toann, 3Ä»: 5. 2ü. Srügelmann
,

®bl)nc 1820-1920. Senffc^rift. S.
,

t^ii^fp r '

eicöcfinö, ^*, unb i^irfc^. 3.:|
(iJcunötiBberSDäialöfonomif. V.2eil:

.^anbel. ®. Sd^ilber r.
j

Opa^n, 502. : 2;cuticl)c ^Lebensfragen.

3i. .paehagen r.
|

©tcin, 9löbcrt: 2:tc Umtranblung

,

ber ^grarDerfaifung Dftpreufjen« burd)

bic üiefotin be^ 19. ^al)rl)unbert#.
j

örftct i^anb: 2iic lünblic^e iücrfaffuug

Dftpreiifeen« am 6nbc bei 18. 3al)r=

f)unbert5. Srfjriften be§ 3nftitut4 für ,

Oftbeutfc^e 2Birtict)aft an ber Uni=

tierfitiit ßönig^berg. b. .^cft. 2luguft

3taltt)cit r.

©tcinmc^, S. 9{.: De Nationali-

teit» n in Kuropa. I. 5öb. !2ubrcig

5öevnt)arb r.

&ti^el: ?lrgeutinien. ''I'fannenfci^mtbt r.

(Sticbo, '2ßllt)clm: 3»i; (fnniicrung

an ©iiftao fed)moUcr n. feine Stra^--

biirger ,Sf't- K 1 löf)— 119:-!.

(Sticr-Somlo, ^ri^: 2)te ilU-tfaffung

bee 2:eiitiil)eu 't.eidje'S bom ll.liluguft

1919. ^ .£)errfül)rbt r.

Stuäen, 0lubolf: Xt)eoric ber Sot)n'

fteigerung. I n. II. K 695—722 ii.

1111-1154.

5crftcttburg, ^bolft Sic mat6cma=
tif(^e2)urc]^arbeitnngbc§'i}^roportional-

toa()lft)ftcm'>. E 519—590.

^önnicö, ^crbinonb: ©cmeinfd^aft
unö ©efclljc^aft. 6arl S?rinfmann r.

Soton^cnb, SWar^ eoct^n: Origins
ot Moiiirn German Colonisation.
^cinrtd^ ©cftnee r.

5rocltf^, ernft: Sie Dtcbolution in

ber 3Biffen!ct)aft. E 1001—1080.

5t>öi\ta, 6» b.: ©runbäüge bcrSfinanj-

nnijenid)aft. 2B. fterlo^ r.

*2ßaft ermann, 9lobcrt öon: 5Jol!§=

nnctjdjaftlidjc 5<etrad)tungen jur
Steigerung ber Xuberfiilofefterblidjteit

toäl)renb bei A^vtcge«. ©reifsroalbet

ftaatrtiinffenfd^Qftlic^e ?lbt)anblungen,

mx. 4. ^4-^. 'IJJombcrt i.

•SBebcr, SWariannc: Jrauenfragen
unb 0'>-''i"f"fl''''""ff"- ^b\tl) ©c^u«-

inad)cr, geb. oit'I'"fl"" r-

QBiclonb/Äart: .f)QnbeUred)t, 33b. I.:

2qc< taiifmdnniidje Unteruel)mrn unb
bie ApaubeU-gciellfdjoftcn. ftonrab

(Äo\ad r.

"^Bilden, Ulrlc^: \!UejQnbcr ber (^xo%e

unb bie t)cUeniflifd^c Süirtfc^oft. K
H49 -420.

<2öüftcnbörfcr, ^dnd: 3;otfad)cn unb
"Jiormen be« ©eefd^iffbanc^. Wurt
©iefe r.

Sitclttionn, ernft: Sie iöorbilbung

ber 2i.?olf6»ittc unb ^utiftcn. E 805
-811.

(5ac^t)er5cid)tti^

"iHlesonber ber ©roftc unb bic Ijeüe«

niftndie ffljirtidiojt. E 849—420,
Slleyanber ber föiofje 849. — Sic

9iarf)tülgrr ^lleranbers 861. — Set
3Jlcrtaiitili§mu5 ber ^IMoIemiicr 869,

a) ©clb* unb !)iQturnluiirtid)ait im
üagibcnrrid) 882. li Sie ÜJionopolc

:;95. . ) Sie .gjanbcllbilanj 4('5. —
Sie SJücfn-ivfungeu auf bac- 5IJuttet=

lonb unb ben SBcftcn 414.

^tc^onbergetb: fiet)e ^iUeranbcr ber

(^3rüf5e.

•^llöcciro«: fieX^e Äoalition^politif.

^tbcitcrfrogc: fielic (iifenbat)npoUtif.

^rbcitcrlnncnf^u^ : vie\)t groucn«
behjcgung.

•2lu^cn^anbct: fictjc SBaltifd^e l^anb-

ftaati'u.

^olfonbunb: fielie i?üatition?JpoUtit

•Soltontrifc : firl)-.- iloolitionepolitif.

93Qlitfcbc 9^önbftootcn : Sie balti=

jdien iKanbfiaoten unb iljre liaubelö-

politifd)e S3ibeutung. E 207—2:^5.

A. yaub, 33eiiblterung, ^^olitijt^e iUer'

llöUniffe 207 218. — 13. anilirungä-

fragen 218 - 215. — C. Sie frübeven

S^ejiclinngcn ju Seutid)lanb unb bie

jfliigen pülitild)en unb Ijonbelepoli'

tifdnn iPejicbungrn 215—220. —
1), ^.!luf'enbaubel2'.0—228.— E.aPirt-

fdiaftlic^e ("fntn?idtungömöfllidö{citen

228—285.
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95anfgcfc^äftc : iie^c 5Ucjanbct ber

©toßc.

Betriebsräte, S)ic fo^ialpoUtiic^e Sc=

beutuufl bei- ^-Pctticb^räte: ficf)c 45rci§=

auc-jdji-eiben Tübingen.

Bil^Uttöö£rifiS : ®ie 9tet)o(ution in

bet äÜiiieuidjQft. E 1001 — 1030.

®er Uiiijd)lag ber ^()iCojopf)ie unb
.^iftotie 1004. — 2)ic ©eorge^gcöule
lOuT. — ^yerlafl Siebertc^d 1016. -
2)ie ^Jknifatt)üliteu 1017. — 1}ag 5i3ud)

ßafllet^ 1019. — 2)ie ©cgcuic^rift

©atä' 1025. — 2ic f_qmptomatiic^c

SSebeutung biefcr ©c^riftcn IOl'8. —
2)ie geiftiqe Üteaftton aU Alern bet

Üteüolutioit bei- äßiffcnfd;aft 1028.

'25j5rf5: Uet)e ßoatition^politit.

Brcnnffofftoirtfc^aftSar^it) : fic^e

ßotjleiibi'rgfaau.

Brotöcrteucrung : fiel)c @rnä^ruitg5=

Problem.

BunbcSücrfc^rSgcfet? : ftc^e (^ifeu^

bat)ixpolitif.

China Merchants Company: ftc()e(5ce=

tranöportroejen.

3)velfcunb: fietie ßoatitionöpoütit.

©rcttaiferocrbanb : ficfje Äoaütion§«
poUtif.

©rciücrbanb: fieljc .iRoaüttouöpoütit.

Eigentum: fie^c 6ü3ialifietungäbcftre=

bungcn.

€inertoo^t: fie^e ^roportiünaInia^I=

jqftem.

@ifenbat)n))oliti£ : 2)tc ©ifenba^n»
politif ber SJereinigtert ©taaten ton
Slmerifa bi§ jum önöe bes äBeltfriegeg

E 121- lh4. 1. einlettung 121. —
II. 2)a§ 33unbeöi)ertet)r'igeji'^ unb feine

^ioDeÜen 125. — 111. ^4>tüfibent 2Bil=

fon aU 33erfef)repoütifet lo2. —
IV. SSilfonö Stellung 3ur (Siienbal)n=

tatit= unb jur Slrbeiteifrage. ilior

Eintritt ber äJereinigten ©taatcn in

ben Beltfrieg 186. — V. Söäl)rcnb

bee äßeütrieg?'. a.<orübergct)enber

©taatöbetrieb. ©eneratbireftor 9JJc.

Slboo 144. — Vi. 'nad) bem aBelt=

!rieg. S)a3 (fifinbal^nbeförbermigä«

gefeti lom 18. gebrimr 1920. Über=

gang^beftimm.iingen. ''.)lrbetterttagel49.

— VII. Sie Sliiberungen be« 35unbe#-

öerfetjregeietHcg 156. — VIII. 5){ü(f=

falid unb Sluäblirf 162.

Sifcntoirtf^off : fie^c ©osiatifierungä*

beftrebungen.

eicftriäitätStoirtfc^aft : nct)e 6o3ia=

lifierungöbeftrcbungen.

elfter: fie^e ©clb.

Grnä tungöjjroblcm : 2)a3 (Stnäl)-

rungsproblem in ber föeid^idöte E
507— 5;:il. 3)ie bieljetige Serücffid)^

tigung bcö @rnät)rung§urüblein§ in

ber Literatur 5u7. — S)a# 9^ter--
t^m510-513. 2lgi5pten 511, Sitten

512, 9{oni 513, .ßonftantinopel 513. —
jDie germauifc^e 3'-'it 513—518.
'Jiomabentunt bor ©ermanen? 515,

3)er 'Jialjrnngöinangel 516. Diotle ber

aiet)3nct)t 5l7. — 3)aö 5Jiittel =

alter 518—526. Grtrag unb S5er=

brauA eines 33anernt)ofeö 518. Sie
(Srnäprung ber ©runbljerrfdjQften 520.

©elbftoerforgung unb 9Jlatftüerfel)r

522. .^ungcränbtc 523. 5Jiaga3inic=

rung 524. gernljanbel 525. — ®te
ßrnä^rung^ftage unb bie 5ßo =

litif, 526—527. 2)ie 3iiiöinincn=

f)änge 526. 2)ic SebenSmittelftage in

ber ftaatlid^en ^^olitit nom 13. big

16. 2iat)rl)unbert 527. — Scbens*
mittclnerforgung in ber 9len =

3eit 527 — 531. 5)ie SBanblungen
biö inö 19. 3a()r(}unbert 527. S)et

aOelttrieg 530.

offener ©utac^tcn: fic()c ©03ialific=

rung^beftrcbungen.

^Jlnansfottfcrena: Sie iBrüifcIer inter«

nationale 5inan3tonteren3 öon 1920.

E 165— 184 (Sortierung.) ißorbe«
' mertung 165. — I. Saö iinan3ielle

I

JKcformprogramm 171. — IL 5?tebit-

j

unD 2Bät)rungäreformprDgraram 173.
I — III. ^ünbelsrcfonnprogramm 178.
— IV. ijnternationale Ärebitbefd^af=

I

fang 179.

;
^rauenbetoegung : Sie (änttoidlung

I
ber io3ialiftiid)en f?ranenbe»egung E

j

815—877. 6-inleitnng: Sie ©teüung
: ber fo3iali[tifd)en 2.l)eoretiter 3um
t ^Problem ber 5i^'i"'^ii^'cl^fÖ"^iS 815—
j

819. — I. ä)er)ud)e ber Organiiation
i einer felbftänbigcn, proletarijdjeu

i

graucnbcn^egung (bi'3 1908)819-831.
— IJ. Sic brganifation ber gi^auen

innerbalb bet io3iatbemofratifc^en

^Jßartei 831-856. — 111. Sie protc^

tariid)e 5i^fl"fti^c*i'''9""S "" i^riegc

856—862. — IV. Sie grauen in ben

@elüerfid)aften 862—b77.

^roucnloat)tre^t: fiebe ffraueu*

beiüi'gung.

5t?cl^elt: fiet)e ©leic^tjeit.
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®ctb: ®er Streit um bie ©taattii^e

3;l)eDrie be§ ®e(beö. E 533-578 u.

649—«94. I. ©inleitung. Sie oier

'4}tob(eme bev @elblet)ce 533-53S. —
II. 2)ie „äÖdtjtung^frage" : ©ccitiam^

fc^e» ©ejcg unb „untecrocrtige-3 ©ctb"

538-554. — III. 2)ie ^Bec^'elfutic

unb bet „©inn" bet aBdf)riuig^politit

554—578. — IV. S)ic ©elbaicrtftage

»•)49. — y. Sutii'tijc^e ober abmint»

[tratiDc ®elbtt)eotie? 6ti0. — VI. 3u=

fainmenfaifung 685.

@ctb: lUeuc (Sc^ciften über bie 5latur

unb bie 3uf""H öeö ©clbca. E 621

—647 unb 985-1000. 1, glftero

breitad)cr (^Jelöbegriff 621. — 2. 6ein

iiiQt)ruug^pülitiici)er Stanbpuntt 628.

— 3. Sie CNirüubc ber '.)Ibn)ärtö=

bcwcQung bcö 'Uiaxffurie^ nac^ Singer

630. — 4. Sdne ?tuffajfung üom
Sßejen be§ ©elbe^ unb uom ÖJclbtoert

633. — 5. Sa# ^;Uob(em ber «Öt)tro=

gcuejc" bei eingec 637. — 6. Seine

i8ctcQd)tungen liber bie gpodjen ber

2üäl)rungvpo[iti£ 642. — 7. Scl)mibta

UJerjud) einer gemeinuerftdubUd^en

Darftetiung ber nominQliftijdjen ('^5elb=

Ictjre 645. — 8. itanUa-i \Uniid)ten

über bie l£ntftel)ung tcö -UietaUgelöeö

957, — 9. Seme „.Hompenjation^:

tticoric' 964. — 10. 6ot)n* "Auf'

faijung uon ber üoUsirittidjaitüc^en

:öcbcutung unb i)cn "JJldngeln bes

(ijelbe^ 967. — 11. Seine '!!lnötüt)=

rungcu über bie 5Jl6glid)£cit unb
3n?ecfindf?'.gfeit einer ^efeitigung bc^

Öielbe^ 972. - 12. Sa-? (iietb al«

Urjadje ber mit ber tapitaliftiid)en

2ßirtid)aft^ürbnnug üerbuubenen 2Bi=

bi'riprüd)e nad) C^ngcL 981. — 13. )^:i-.

jdjaglö iöeitrag 3nr Wejdiir^te ber

(SJetbitieorien 991. - 14. Sie gclb=

tl)Cjrrtiid)c Literatur feit ^uapp, be«

iprod)en uon Söring 995.

öclbtl)Coric, abmiuiftratiüc: fiel)c

Weib.

©clbtt)coric, iuriflijdöe: fie^c (Mb.

@corgc«Sc^ulc: fictic 5Pilbung§frifi2.

©ch)innbctetll9ung ber «Hrbcltcr:

fu'l)e VUcjaiibcr ber WrOHc.

®tci^I)Ctt: Sa# j ,5iotoi^i|(^e ''V'roblem

ber Cijleid)l)eit. E 67—119. 1. ein=

teitung 67. — II. 3ur Soäialpit)d)o=

lügie bcö ''l^robtcmö «5. — III. Sie

JDjiülogiidjen .Uoiifeguenjen 104.

©tcitcnbc eot)nffotcn: ^reiäau^»

jdjrciben bor Sd)R'ei^eriic^en Statiiti=

jd)en Öejellidiaft t)l5.

©ref^am: jiebc (^e(b.

I

i^attbctöomt: fie^e (gifentiatinpolittf.

jidöttbct^potitif: fie^e Saltifc^e 9tanb=

I

ftaaten.

j

.öonbclövcformproötömm : fie^e

!
Jiuanjtonferenj.

jb'i^onbt: fief)e '4^roportionaltüa^I--

Iqi'tein.

I
Äopltaliömug : fie^e SBirtjdöaft?«

I

gcid)id)te.

I

^apltaljlnö: fie^c So^nfieigcrung.

iÄlofflfcr.etiftung: fie^e ÄuUut-
I

abgäbe.

jÄoaUtlon^poHtlf: Sie ßoalitiouä»

pülitif im Seitalter 1871—1914. E
I

1—65 unb 421—4»2. (Sinleitung 1—5.

I

grfte«! i?apitel : S t e i f a i j e t =

]

p e r b n b 1.S73-1887. 5- 21. Sic
curopüiid)e Jxonftellatiou im ^al)xt

1871. 5. Ser Srcifaifevöerbano Vion

1873. 9. Sic Wrifi^ Don 1876. 11.

Sa» bcutjd)= öfterreic^iid)e iBiiubni^

Püin 7. Ottober 1879. 13. Sie Srci*

i ,$lai|er=2lerbünbc pom 18. 3uni lö8l

I

27. mäx^ 1884. 16. Sie iJrifi^ Pon

I

18^7 unb bie ^iluflbjung. 20. —
I

3'i'i'itf^ ilapitel: Srei bunb 1882—
I

1887 (1890). 21—44. ^talien^ poli»

ti|i-t)e^ '4>roblem 22. Ser Sreibuub

uom 20. HJai 1882. 24. Ser \?lu^»

bau: Serbien 1881, Shimdnien 18s3.

28. Sa5 rumdniid)c 'i^roblem 29.

Ser Sreibunb Dom 20. (Februar 1887.

32. Sie Diittelineerobfommeu üom
12. Jyebniar nnb 24. ^Uldrj 1887. 36.

Sie „;)iiicfüerfid)ernng" Dom 18. 3uui
18s7. 37. Ser :i^riifniid)|\l 3UM|d)eu

58iömnrrf nnb Sa(iybnri) im ^J^oueiiibtr

lJ-87. .•;9. Ser ii^alfnnbroibnnb uom
Scjember 1887. 40. ibismatcf« bop=

pcltc^ Spiel 41. Spanien^ (Entente

mit bem Sreibunb 1887 unb Stauend
^Beitritt ju JHumduien 1888. 42. Sie

flouftcUütion im Sa()re 1890. 43. —
Sritte^ Äapitel: Siucibunb 1891
— 1897. 44-65. iKeüand)c unb 'i^an»

flanjiömii^ 45. Sie eifte beutjd)»

fran,^öfiid)e '•Jlnnäbcrung 1881— 1«^5.

46. Sie .(?riii'3 uon 1887. 47. Sic
Sd)eibung jipifdjen Seutic^lanb unb
^Ku(3lanb im 3al)re 1890. 48. Sie

ti'rneuerung bei Sreibunbc^ am 6. Diai

1891. 52. .Uronftabt unb bie (intente

Pom 27. "iluguft 1891. 54. Sic (Snt«

ujicflung beö 3'>-'"bunbcö 1892 unb

1894 (1897). 57. iKufetanb^ „Sclcr«

tion" nari^ 'älfien 60. Sie anjcite

bcutid) = fcan,^öiifd)c 'Jlnndberung 1894

—1898. 62. Sie erften Siijjc im
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©retbuub 64. — ajicvteä .ffapitel:

®er ©tromtoec^fet 1898—iyü2.

421—438. „Atüitie aiiglo tripli-

cieiuie" 422. Sic crftcii :;t*otfcu 428.

6iiglanb§ ^ilngebüte au 2)cutid)lanb

1898, lö99 uiiö 1901. 42ü. 2)qö

tiuac l9u2. 4o0. 2)eutjd)lanbö 3rr=

tum 431. a3eri5i:iuuu9 iioiidjen 3(ta=

licu uub 5'^'i"f'^'-'i^) '^^'^- 2)ec üievte

©ceibuuDoectrag, uom^aui 19u2. 435,

3entcifu9ale itcarte im Sroeibuub üou
I87y uuo Dou ls9i. 43ö. — güufte^
Kapitel :2)reiDerfaaub 1904— 1907.

4o8—i59. ®ie Ujorbeccituugen 438.

!3)ie engtifd^ f-'i^äbfifc^e (5uteute Slpril

1904. 443. 3ii?ifd)eufpiele: Wül)teu=

frage J9ü4, ^Jiacutfo uuD 33ibi!ö 1905,

Sllgeciiaä 19U6. 447. 2ic ©tütuequü=

ßutenteu Don 1907. 451. 2)ie euglifd)»

ruilijd)e gutente ^Jluguft 1907. 455.

2)ic oebeutuug bei- Umgtuppieruugen
im ©taatenii)itcm 457. — ©edjftea

Äapitel : IS u t j p ü n n u u g u u b n e u

e

©pannuug 1908-1914. 459—480.
3)ie SaUanfrije 1908—1909. 459.

Sta[ieuiic^ = ru|fiid}e (iuteute Cüobet
1909. 461. 2)eutic^lanbä ©egeujüge

in ©fanbinatieu; Dftieeabfümmeu
190s. 462. (^-HtjpQunuug gegenüber

gianfreicö, gebruar 1909. 466. önt-

jpannung gegenüber Ütufelanb 1910/

1911. 467. Sie ^JJtaiot£ü£ri|i^ 1911.

468. S3eciud)e jut ßutipauuung gegen=

über englanö 1912. 469. 2)er iÖaltan»

buub 1912. 473. 2)ie englifc^^ fran='

ä5|iid)e ßntente, 5iooember 1912, unb
ber fünfte 2)reibunb, jDe3ember 1912,

474. -iJertiaublungen 2)eutfc^lanb=

gnglaub unb bie euglifd) -- ruflifdje

2JlatuiefonDeatiou 1914. 477. ,,To

the bitter end" 479. — ©d)tu&tt>ort

480-482.

Äo^lcttbcrgbauJ 2)ie ©oäiaüfieruug

beö Äütjlenbergbaueö. E 185—206.

Sie ©Djiatinerungabewegung 185.

S)a^ Äol)lcnroirtid)a)t^geie^ uub feine

2Birfungen lö8. 2)ie &teU.unguat)me

ber ©ü^iaUiieruug^fomnüiliou 190.

Äritit 194. ©egeuraärtiger ©taub
ber ©03ia(ifiecuug5ftage 205.

^ommunalfo5ialtömuö: fiefje ©03i=

atifieruitgöl'eitiebungeu.

Äom^jcnfotionöt()eoric : fielje ®elb.

^onjunfturücrlauf ; fic^e So^ufteige»

rung.

S^rimfombinatlott : fie^e .iJoalitton?«

poütif.

ÄttUuraböa&c, Sic: E 723-738.

ßcbcnömitfclfrogc : fiel)c @rnä^rung§=
Problem

eiftfc^e ^t)pcnlet>rc : ftel)e2öirtfc^aft§-

ge|d)id)te.

Co^nfonö^t^coric: fiet)e So^nftcigc^

rang.

2oi)niampftt)eotte: fietje :*3o()nfteige=

rung.

eoi()njfeigecung : Xtieorie ber Sol)n»

fteigeruug. E 695—722 unb Uli
—1154. (ginteituug: 21 uf gäbe unh
9Jtetl)obe ber Unter jud^ung
695-701. — grfteö Äapitel: ginige
toefentlidjeJ^eorieuberSofjn»
fteigeruug aufeer iBö()m = ^a*
iDcrf 701—722. 1. Sie :^o()u?onbö=

t[)eorie (TOiC, ©pietljoff) 701. 2. Sie
Soliutampft^eorie 704. a) bei 2ln=

uatimc einc§ uuDcräuberlii^en Solfö^

cintommeu'3 (2;i)orntou) 705, h) bei

2lnnat)me eine^ oeriinberlic^eu 5üolt§=

eintommeu§ (Brentano) 708. 3. 2:f)e=

orie ber jRebuftion bcy :iJo()ne§ burc^

9tbnatime ber 2lrbeitsDeriücribung uub
3uua()me ber Äapitaloerroeuöuug

C45ieriüu) 719. — 3roeitc# Äapitel':

Sie 3^"^' u"^ !üol)ntl)eorie
g3öf)m = Saujerf§ 1111—1122.
1. (Sinige (^ruubtatfadjen be^ fapita-

üftifi^eu ^4^r£'bu!tion§prü3effe^ Uli.
2. Ser Urjpruug beä ^apita(äiufe§

1115. 3. Sie |)öf)e üou S'm^ unb
!Bol)u 1117. — Sritte^ .»lapitel: '15 o =

fitiue 2f}eorie ber Sot)ufteige =

rung 1121— 1142. 1. Sie ©teige-

ruug be^ JiomiuaUofiuä 1122. 2. Sie
©teigerung beö 9ieatlo()u# 1139. —
iUertC'j Xtapitct: So t)n fteigeruug
unb Äouiuufturüerlauf 1142
-1152. — ©c^lnfe 1152.

ßorcnj ijott 6fcin: fie^e Söirtfd^aft»

lid)e ßiuigung.

e^froöenefc: fiefje 63elb.

gOlöC^tfaufctifät: fie^e @tcid)t)eit.

50Zagaäinieruttg : fie^e gruä^ruugö*
Problem.

"SDZaroKo: fieljc Äoalitiongpolitit.

j 'SZünäpoUfl£ : fiet)c 9üejauber ber

I
Qfirofee.

9^ä^rn>ettbcrc^ttung : fief^e %tut"

rungö^iffi'rn.

giiatiönalificrung: fiel}e Sßirtfc^aftS^

geid)id)tc.

gilonnalfoft : fiel)e ^^euerung^äiffern.

Oifctttotrtfc^aft: fiefie 3Birtfc^aftägc-.

gefc^idjte.
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^a|)icrtoirffc^aft: fic^c ©elb.

^crfifc^c ^cli^öpoft: ftet)e 5l(cEanber

ber (i)rDße.

*^lantoirtfc^aft : ficfie goäiaUfietunge'
bcfttcbuitt^cn.

'?)roportionottoo^tft)ftcm: Sic ma»
tljematifc^e Surdjarbcitung hei ^^ko=

portiDnaLtDal)tit)ftemö. E' 579—590.
A. ^iluf gaben bot Dlat f)e matit:
I. 2)ai g3erfat)ren bet '3et'

gleid)'äjat)l 579. Uviprung, 2Be=

fcn^gteict)t)eit mit bcm b'^oabtict)cn

580.' äJerbot bct gemeinfamen Siav--

bibaten, '•Diangcl innerer 3?egrünbung

öS'i. ^cicitigung im iinnijdjcn unD
;

f^webiid}en aBal)Lgcjcti 5,s;l JI. ioei
Quorum, ben<cgtiri)e':' bei b'

|

.^onbt 585. iöeüntigung cinc^ 'Jiod)«

teiU 586. 111. T i e (i'i n c no a l) l

,

(S r i a ^ b e r ® t i di ro a l) [ 5^7, —
B. © e l b ft d n b i g e XH it r c g u n 9 ü n

!

leiten b e r '•IJJ ä 1 1) c m a t i t 587. —
j

(J. *2l[ Ige meine 'ilbgr cn ,^ung I

bcr ?lut gaben ber lUatl)ematif
u n b b e t ili c d) t 'Mu i i i e n i

c^ a 1 1 n n b

"l^otitif 588.

9Jcc^tfiifltctd)^cit: fui)e 6Ueid)l)cit.

9lci^«fo^lenrat : iicbc .ttot)[enbergbau.

9lcic^^tol)lcnocrbQnb : iielje ftol)len=

bergbiiu.

öci^lffa^rte(gcfd)tct)tc, oftofiatifd^e:

|icl)C c:cctraii>:'pürtUH'ien.

öc^moUcr: o»"; l^rinnerung an @u«
ftaü Sd)inoIlcr unb jeine Straftburgfr

3eit. K 1155—119:1 — i. edjmol^
Icrö S^yerlincr i5ortrag im 3al)tc 1874

unb jeine 'ijDlemif mit ^emrid) üon
3;reitjd){e 1155. — 2. Sd)motler^

Strofeburger iKcttüvat'jrcben unb fem
gem<!in|nmcö ^Jlrbcitcn mit aBil()elm

Vejiö unb Öeocg (V^^ifbric^ Ainapp
1162. — 3. Sdjm'oUecö Sejürnjortung

meiner Habilitation 1170. — 4. 'J)a4

Strafsburger 2uc^er= unb Söeberbnd)

unb ba» itaot5H}iiJen|d)afttid)c ®emi=
nar 1174. — 5. 3}ic (fntroicftung bcr

ftaatöttiiifeni(^_afttid)cn c^tuDicn unb
bie ftaatennfjeniri)aftlid)c „ (yeiellfdjaft

1184. — G. Sd)mollcr-j Übctiieblung

nad) 3?er[iti 11>9.

S^locfclhjirtfc^aft : fief)e ©o^iali»

iieruugsbt'j'trcbiingt'n.

Scctranöportloefcn: Sa^ ecetran^=

portiucjcn ber m)inc)iid)en ^Regierung.

E 778-8i;:{. Einleitung 773. —
erftc§ ft'apitel : « c f d) i d^ t'l i di e § 775
-778. — 3iDeite^ ilapitcl: Organi =

fation ber Seetransporte 778

—795. a) SJegicrung unb ^aubctv'

fd)iffa^rt 778. h) Sranaportjeiten 780.

c) Seamtenfc^aft 783. d) 6f)artcrn

unb grod^traten 7fc6. e) Sßergünfti-

gungen 791. i'i Haftpflicht 793. —
Sritte^ Kapitel: JBetrteb be^^ScC'
tranäport'S 795—810. a) a3er=

labebetrieb in i£t)ongt)ai 795. biSee«

reife nad) Sientfin 799. c) i.^bfc^'

betrieb in lientfin 804. — 3>ierte^

,i?apitel: Sie Ch ina Merchants
Company 810-813.

St. Simon: S^^ äöürbigung ©t. ©i^

mono. E 1051— 1U66. 1. S^ic ©tel«

lung ©t. ©imon§ in bcr Dogmen»
ge|c^id)te 1051—1055. — II. 5)ie

ÖJrunbgcbanfen ©t. ©imon§ 1055—
1063. "a) ©eine @efd)id)t^pl)ilofopl)ic

1055. b) ©eine 3?envtcilung Pou
(jJegcnwart unb 3"tiinft 1059. —
III. UlMirbigung ©t. eimon^ 1064—
1066.

Singer: fiebc OJclb.

Soi\tobilität: ficl)e ®leid)t)cit.

Soj^laliricruncj: fiebe ftoblenbcrgbau.

SosiaUrtcrungöbcftrcbunöcn : 2)ie

©ü,iiaUfienuig^bi'fticbungciiiiiXeutfd)=

InnD uüd) ber iKcüülution. K 313—
;'>47. I. Ülia feil al) m en, bie mit
Unred)t al-i ©o jia lif icr ungen
b e 3 e i d) n c t werben 3 13— :^2:!. i?or=

bemertung: Uuterjd)ieb 3loi|d)en l)cut

unb früljer 313. 1. ©tüat«= unb

Äommunttlfo}ialiömuö 315. 2. 2)ic

„©ojialificrung" be^ liigcntum'ibe-

griffet. :3n?bcionbcrc bie „©ojiali'

fiernng bcr 2orfmüorc in 5>al)ern unb

aBürttembcrg" 317. 3. Tic „©ojiali^

ficrang" ber rcirtfdiaftlidjen Unter=

nclimung 318. 4. Sie aiegclnng ber

Xi'_j:tilwi"rtfc^aft, „©o.jialifierung" bcr

6i)cn=, 3;eer= unb ©djUH'feüuictidjaft

321. — 11. ©ojialificrungcn
im e

i
g c n 1 1 i d) c n © i n n c 32:'.—347.

Sorbcmerfung: '^Jcriobcn unb ®e=

banfcn 323. "l. Sie crftc ^i^criobe 326.

2. Sie ^Jßeriobe ber ^ilftiDität, iUüU=

lDirtfd)aft 327. Sie „©o.jialifierung*

bcr Cfleftriiitdt^wirtfi-baft 3-54. 3. Sic

britte USeriobe: a) Sie ^.ijorldjldge bcr

©o]ialificrnngefommiffion336. biSas

t^ffcner Öntad)tcn 343. — ©c^lu§

317.

Soalolocrfl^crung: Sie Sarifc in

bcr beut)d)cn ©oiialuerfidjernng. K
1067—1109. Scr Sarif eutid)eibenb

für bie 2öir!nngölricife ber ©ojiaU

öcrfid)crnngygefel}e 1067. — Äritif

ber bi^berigen larifc 1068-1096.

Scr Serif ber ^nualiben^ unb '^llter§>
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oetfic^erung 1068—1075; ber %ax\\

bex '»iingeftellteiiDcrfiterimfl 1076—
1U79; bcr giotftaiiöötarif "üoti 1920

1079-1082; ber neue 3iiualiöenuet=

fidjcrungetarif »om 3uti 19'^^! ^082
— 1090; bie üon ber ^h'egii'titng bjttj.

Bom 9ietd)5tat uorgejc^lageiien Tarife

für bie '.JlngefteüteiiDeriic^erung 1090
— 1096. — UJorjc^läge für einen

rid^tig fonftruietten ©o^iQlöerfic^e=

rutigstarif 1096— 1106.— ^ufammen»
fafjung 1107.

Staatsbetrieb: fie^e eifenbaf)npoUtif.

6taatSfojiatiStnuS : [ie^e (2oäiaü=

ficruiigöüeftrebungen.

etäbtegrünbung : fie^e SD3irtfc§aft§^

ge c^idite.

©täbtegrünbungcn : fiefje Sllejanber

ber (örofic.

6teuertoirtf(^aft: fie^c ^llejanbcr ber

Öirofee.

Satiffrage: fic^e ßiienba^npolitif.

^certoirtfc^aft: fielie ©oätaUfierungä»
beftribiuigeu.

Scucrungi^ffatiftU : fie^e leuerung^»
j

äiff""- .. I

^eucrungögiffcm : Über bieSBebeutung
j

ber Sleucrung^'jitiern. E 789—772.]
5Pcbeutung unb 3wed ber SeuerungS» I

jiffern im ali.'.cmeinen 789. 1. 2>te

SaftroJD' Sallücrjc^i' Seuerungöjiffer
742. 2. S)ie Seuerung^^iffer hei

3ieid)§ar6eit§mini[terium# 747. 8. ®ie 1

58etecf)mingeit öeö (Sj;iflenminiinumö
\

burd) j?ucjl)n^ti unb (Silbergleit 754.

4. (^tgcbiuffe ber Xeuerung^ftatiftif

für i^crtin 759. 5. S)er 3ufünftige

'Jlu^bau ber amtü(f)en S^euermtgö^

ftatiftit 768.

ScjtilhJtrtfc^aft: fielje ©03ialificrung^'

bcftribmigen.

Sorfmoorc: fie^e Soaialifierung§be=

fttebungen.

Übcrfrcmbung: iief)e 2öät)rungäfrage.

QJerctenbungöt^eoric: fie^c &le\ä)=

t)eit.

Q3crgtci^^5a^l: ficlje '4.^roportioitQ(=

ioat)lit)i"tem.

^orbllbuttg:3)iea3orbitbuiigber5>olls=

Wirte uiib ;juriften. E .'.05-311. —
I. 3^'cr ©tuöieiigegenftanb 805. —
II. Ser gemt'iniame Stubicimnterbau
806. — III. 2)a-3 ja'eiinalige Uni=

tcrfitätöftuöium 806. — IV. 3roiid)en=

prajia ou8. — V. iüorbilbungsbouer

unb ^bfc^tufeprüfung 809.

•Söä^rungöfragc: Sie UBä^rungSfrage
aii aieltroittjrf)aftlid)ea ^4^roblem. E
987—956. — 1. 2)er 3uiammen^ang
beä 5(iifeeniDert^ unb Sinnenwert^ beö

©clbe? mit bcr Drgauifation be§

üßeltmarftä 987-940 - II. Sie
ftörcnbcn Eingriffe 'be^ Jlriege^ in 2ln=

gebot unb ''Jtac^frage auf Dem ißJelt'

martt 940—941. — 111. Sie Drgani-
fation be§ internationalen 3oJ)tun9§=

loefenö cor bem Kriege 942—944:
1. J^ie S3e»egung ber ©c^icanfnngeu
be§ ^2tufeeniDert^ 942; 2. Sie Se-
njegung bcr ©c^roanfnngen bcä Sin»
neniDcrtä 943; 3. Sie iBeiDcgung ber

Slbroeic^ungen be» ^iluReurocrt^ unb
33innentDert§ öoneinanbcr 944. —
IV. Sie t)eutige Sage auf öirunb ber

^4^apicrroät)rung 944—951 : 1. Ser
fyortfall aller SBeidjtänfungen : ;i) in^=

befonbcre bie felbftdnbige ©uünicflung
beö ?lufien= unb Sinnenroertä bei

©clbcg 945, b) ber nac^träglicfie^ug'-

gleid) üor allem burd) bcn 3lufeen=

i)anbel 945; 2. Sie @lctd)genji(|tg=

ftörungen in bcr internationalen äJer=

tciliing ber ©olbbeftänbe 946: a) bie

3uflu|gebiete beä ©olbe» 947, b) Die

Slbflufegeiücte bcä (i)olbeö947; 3. Ser
©influfe ber 23eränberungen auf bie

Slnfdjauuugcn über bai ®olb unb
bai (iJelDmeien 94S; 4. Sie ^2ilter=

natit)e jroifdien ,,Uberfrembung" be§

(Melbiüefenö unb 2BtcDercinfül)rung einer

föülöred^nung 949. - Y. ©tbtungen
im ®leid)gewic^t in ben 2Birtfc^aft§:

be3iel)ungen ber iBblfer 951—956:
1. Ser iliangel einer „Balance" im
eurDpaifc^=amerifaniii:^en Sßirtjc^aftä*

üerfel)r 951 ; 2. Sie "i^aifioiiät ber

.^anbel^= unb 3a^'^u"S'^b'lflnä öon
Scutfc^tanb 952; 8. %ü unb Söc=

toertung ber Sogenannten 9{eparatton§=

^atitungcii 958; 4. äüürbigung ber

ÜSeiamtlage 955.

QBätjrungSfragc: fiet}c Saltiit^c 91anb*

ftaatcu.

•^Bä^ruug^fragc : ficljc ©elb.

•^SÖäbrungöpoUiif: ficlie föelb.

•Söä^rungörefornHJrogramm : fie^e

(^inan,itünien'ii3.

<2öä^rungöftabltiflerung : fietje^Jreti»

nu^jitKeibeu Jt'ötn.

QBirtf^aftU^e (Jinlguttg : Sorenj

uou e^tein unb bie i^i^^iSi^ bcr beutfc^en

mirtfd)aftlid)cn (Einigung. E 1081—
1050. Sie „?(Egcme'ine 3fitu"f\" at§

iBortfül)rerin in ber 3ollücreinigungi=

bctoegung 1082. — Um .pamburgS

?lnfc^lufe an bcn 30^0^11^^" 10-^4. —
21**
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ÄommetäieHe uiib inbufttielle Sntft»

efien 1040. — "Ser j?ommiifion'^beric^t
[

bet „^otriotifd^en ©ofeUfcftatt '
1042.

'

— S)et ^amb.itgft Senat übet ba^
|

3:iffetentialjoUi^ftem 1044. — "Jieue
|

ötörtetungcn übet 5ieit)anbcl unb

,

gci)u^joU 1046. — 3iiianintcnfaltunq

1049.

•Birtfc^aftögcf^i^tc : D\t unrtid^afte-

Cicirf)iditLici)t' ^^Imfujimifläö. Sombavtö.
k 2:37— 'JC.l. Sie X'trt üon 5üm=
bartö '4]olemi£ 2M. — „Vtculjeit" iiiib

unb „^{ic^tigfeit" 2;3S. — Somborts
ülii unb neue 2()eotie über bcn llr=

jprung be^ ilapitalö 241. — Soin»

bart übet mittelalterliche Stdöte:
^

gtünbung 242. — äÜejen bet Söitt-

fd)aft^ftufcn 24^?. — Ätapitali^rnuä,

bie Drgauiiotion bet SBirticIjaft in
\

©to^bcttieben 258. — Sombatt^ un=

ticfttiqe i'otftctlung bon bet Üitfu=
i

njirtic^Qft 254. — ßnget Sui^innien'

;

i^aug aller jto'iigctpieicnen fiennjeti^en

hei ii'apitaU^inu^ mit ber Steigetung

beö große« 3>etriebe3 254. — S)er

tapitotiftitd^e „Seift" 256. — ^ap'u
tali^mu^ unb Sozialismus 258.

^irtt*c^ofts<gcfc^iitc: 3» '3Jictl)obe

unO 'ilufgabi- öer üinrtfrfiajt'Mietc^ic^te.

E 4^:^—505. I. griebrtd) Sift§ Itiebre

uou ben Söirticijaft-iftufeu unb bie

'-«ebeutung bcr %\]p\t 48:5—492. —
II. i?on ben "Jlufgabcn bcr SBirtfc^aft^'

geidjic^te 492—.505.

<2Birtf(^aftöftufcn : ficfje 3Birtid)attc-

gefc^icltc.

3cttclJt)irtfc^oft ; noi;e Jinan^tonfe»

ren.v

3in^tl)eonc: fiel)e Öo^nfteigetung.

3oüfrogen: fie^c ilöirtfc^aftlidje 6itii=

gang.

3>t)Cibuttb: rie()e iJoalitionopolitiC.
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